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Profana illic omnia, quae apud nos sacra, rursum concessa apud

illos quae nobis incesta .... sue abstinent memoria cladis qua

ipsos scabies quondam turpaverat, cui id animal obnoxium ....

septimo die otium placuisse ferunt, quia is finem laborum tulerit;

dein blandiente inertia, septimum quoque annum ignaviae datum

Cetera instituta sinistra foeda pravitate valuere.

Nam pessimus quisque spretis religionibus patriis tributa et

stipes illuc gerebant
;
unde auctae Iudaeorum res, et quia apud

ipsos fides obstinata, misericordia in promptu, sed adversus

omnes alios hostile odium. Separati epulis, discreti cubilibus,

projectissima ad libidinem gens, alienarum concubitu abstinent;

inter se nihil illicitum. Circumcidere genitalia instituere, ut

diversitate noscantur. Transgressi in morem eorum idem usur-

pant, nec quisquam prius imbuuntur, quam contemnere deos,

exuere patriam, parentes liberos fratres vilia habere

Iudaeorum mos absurdus sordidusque.

Tacit. hist. V, 4—5.

9J?an fpritt ooit Emancipation ber 3uben als einet Aufgabe bet

neueren 3eit unb erörtert eine „Subenfrage" mit abftraeten grafen

oon ©leitheit unb 3J?enfd;enrect)ten. —
2Öie überall, wo bie 5tra f e auffommt, Jjerrft* babei Verwirrung

unb Uebertreibung — niel)t wenig beförbert burt bie SageSpreffe,

welche ftt größtenteils in öpanben oon 3uben beftnbet unb burt

^ammetreben, bie fiel) f)nuptfäci)lit uuS 3eitungSftlugwörtern

menfe$en.

(Sine unbefangene Erörterung mag beSf)alb an ber 3eit fein* —
@cf)°n langft ^at baS $f)ema uufgeljört, ein ljumaneS $u fein,

unb ift faum not ein focialeS.

ES ^anbelt jit nict)t mehr um allgemein menfc^licJjc^ 0^ecf)t für

bie Suben: — bieS wirb ihnen in Ü)eutftlanb nicl)t »orentalten. —
Sie ftnb hier in Ve$ug auf ben Stu$ beS Eigentums unb ber *ßer*

fon ben anberen Staatsangehörigen oollfommen gleit unb hinfttytllti)

beS Erwerbes ganj unbeftränft*
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(Soweit nlfo gefcßießt ißnen burcßauS ©enüge. ©ie wollen aber

meßt. ©ie wollen D^ic^tcr, Offtciere unb itircßenpatrone werben, ßän*

bifcße [Rechte auSüben unb in bie Verwaltung einbringen. Sie oer*

langen 2lntßei( am ©taate felbß.

Unb mit angejweifelter Vefugtiiß, mit irrenbet Humanität unb

mit befremblicßem ©efcßmacf ßnb einzelne Regierungen ißnen entgegen-

gefommen. —
(ES fragt fiel) $unäcßft, ob bie Suben $u ißrem Verlangen ein

Recht ßaben.

Um ein folcßeS geltenb machen $u fönnen, müßten ße offenbar

naeßweifen, entweber baß fte im ©tanbe unb bereit feien, aud) ißrer*

feitS ftd) gan$ einem beutfd;en ©taate ßin^ugeben, wie biefer fteß ißnen

ßingeben foll, ober, baß fte bureß Xrabition eine tßatfäcßlicßc Verecß*

tigung jur actioen Vetßeiligung am ©taate beft&en.

(ES liegt auf ber £anb, baß bie erße Sllternatioe unmöglich, weil

mit bem Subentßume unverträglich fei, unb baß bie jweite meßt

«utreffe. —
Unoertraglid) ift baS Slufgeßen in einem cßriftlidjen ober auch

irgenb einem anberen ©taate mit bem Subentßume, weit baS lefctere

nic^t bloS auf einer befonbereit Religion beruht, fonbern oielmeßr auf

einer tßeofratifcßen politifcßen (Eonftitution, unb weil m gotge beffen

bie jübifeße tfireße meßr als irgenb eine aitbere burcßauS unb nur eine

StaatSfircße ift.

„VSerbet ißr nun meiner ©timme geßord;en unb meinen

„Vunb galten, fo foHt ißt mein (Eigentum fein vor allen

„Vollem; benn bie gan$e (Erbe ift mein.''

„Unb ißt follt mir ein prießerlicß tfönigreieß unb ein

„ßeiligeS Voll fein."

2. 9Rofe 19, 5 u. 6.

2)iefe jübifeße (Eonftitution ift in ben Vücßern ÜD?ofe enthalten;

alles ©pätere leitet ßcß nid;t urfprünglicß von ©ott ab unb ift baßer

als frembartigere 3 litß<d ßier nießt $u berücfßcßtigen. — Sie iß ein

jwifeßen ben 3uben unb Scßooaß als weltlichem Subenfonig gefcßlof*

fener Vertrag $ut Erreichung äußerer Vortßeile. £)en 3uben wirb

5Boßlfein, ©ebeißen, Racßfommenfcßaft unb namentlich baS Eigentßum

ißrer Rachbarn oerfproeßen, wenn ße bie Vorgriffen ißreS ©otteS be*

folgen. V3enn ße biefelben übertreten, fo wirb ißnen mit materiellen

Verlußen unb mit förpetlicßen ©cßäben gebroßt. — £>eSßalb iß baS

religiofe ©efeß $ugleicß baS bürgerliche unb umgefeßrt. Staat unb
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£ird)e fallen jufammen, unb wer aus bem Staate tritt, tritt bamit

^gleich auS ber Kirche. ©S lägt geh bähet wof)l benfen, bag bic

3uben nothgebrungen gd; einem fremben, nichMübifchert Staate äuger*

tict) unterwerfen, aber eS ift ibneit unmöglid;, freiwillig gan$ in bem*

felben aufeugehen. Sie fönuen nicht anberS, als im innerften $et*

^en bie jübifcfye ©emeinbe als Staat im Staate $u bewahren, unb

haben bieS gegen ben Drucf ber Sa^rtaufenbe bewiefen.

3ef;o»ag errichtet feinen 53unb auSbrücflid; nur mit Abraham’S

9?acfyfommen, fein anbereS 93olf fann in biefeS gamilienftatut auf*

genommen unb feiner SBortfjeiie tgeil^aftig werben.

Die jübifche Religion ift baber auSfchlieglich, unb wer nicht $ut

religibfen ©emeinfdjaft gehört, beftnbet gdj überhaupt augerfjalb beS

©efejjeS. — 5De6^alb werben bie gremben innerhalb beS jübifdjen

Staates mit einem gan$ anberen OTage gcmeffen, als bie Suben felbft,

ge bleiben Ijdk redjtloS. Die neben ben 3ubcn wo^nenben fremben

Golfer aber werben ben erftercn als ©egenftanb ber Beraubung über*

wiefen.

53ei ben 3uben ift ber begriff ber 5D?enfcl>^ett auf baS Minimum

befctyränft; nur auf 3bre^9^^en - ©fe bilben bie arrogantege unb

erclugofte Ariftofratie, aber eine Ariftofratie beS fdjmufcigen 9J?ateria*

liSmuS, nicht ^ö^erer ©igenfchaften.

Unb biefe AuSfcbliegltd)feit ift ein fo wefentlid;er 25eftanbtheil

ihres ©otteSoertrageS — bie eigentliche ^orauSfefcung unb ©runblage

beffelben —
,
bag eS ohne einen 33rud; mit geh unb feinem ©ott bem

3uben unmöglich ift, ntchMübifche ©emeinbeglieber ohne 9iücfh)alt als

gleichberechtigt anjuerfennen. ©ott fagt $u 3faaf 1. $?ofe 26, 3:

„Sei ein grembling in biefem Sanbe, unb ich will mit

„bir fein unb bich fegnen."

unb eS h e*ßt 5. 9J?ofe 17, 15:

„bu follft aber auS beinen 53rubern einen ^um Könige

„über bich fe&en, bu fannft nicht irgenb einen gremben, ber

„nicht beirt 23ruber ift, über bich fefcen."

9htn hat baS jübifcfee ©efe£ eine fo ausgearbeitete unb bis in

baS ^leinfte ge^enbe ©afuiftif, weil eS nur für ein beftimmtcS $er*

hältnig gegeben ift, bag eS jebe ©ntwicfelung unb Deutung aofchneibet.

Seine $orfchrifteu gnb nid;t allgemeine ©runbfä£e, fonbern con*

crete ^erotbnungen, unb tro£ ihrer sD?enge ift eine febe integrtrenber

Xheil beS 93ertrageö.

Die fleingc Abweichung ift fo fchliram als bie grögte. 3ehoü4
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fennt ben Unterfchieb zwifchen Verbrechen, Vergehen unb llebertretung

nod; nicht, er weiß Vid;tS oon n>efent(td>en ober untx>efentUd;en feilen

eines ©ontractS. 3ebe Verlegung bricht benfelben grünblich unb ber

einmal gebrochene läßt ftc^> burct) fein Mittel wieber zufammenleimen.

2)em Subenthume fehlt bie jenfeitige gortfebung. 2)er 3ube barf

ba^er nicht ^offen, in einem anberen Seben burch perfönliche Dfücffprache

oon feinem ©ott Verzeihung für fleine Abweichungen zu erhalten, ober

biefen oon ber gehlerf)afttgfett feiner Vorfdjriften zu überzeugen.

©ein ©otteSoertrag gilt nur für biefe Seit unb er f)ut f)kx fein

Sittel, ftch mit ©ott zu oerföhnen. — ©r mag (ich baher hüten, feine

weltlichen Anfprüche nicht zu verlieren
5

mit ber ^ritif feiner Religion

barf er (ich nicht befaffen! ©r muß ber unoeränberltche, ewige 3ube

bleiben, ober er fjcu't auf 3ube zu fein.

3m festeren galle geht er uns an biefer ©teile 9^icf)tö an. —
Sir hüben eS für ie£t nur mit wirflic^en Suben zu thun. ©in 3ube,

bem bie pofttioen ©a£ungen feiner $ird;e Nichts ftnb unb bem bie

Religion überhaupt nur für ein etliches ©pmbol gilt, ber wirb auch

auf baS djriftliche ©pmbol zu wenig ©ewicht legen, um ftch baburcl;

00m Uebertritt in bie chriftliche ^ird;e abhalten zu laffen. — Sill er,

ohne 3ube zu Tein, bie Unbequemlichfeiten beS 3ubentf)umS bemtod)

tragen, fo hut er baS mit feinem ©efchmade abzumachen. 2)ie Reform*

Suben aber überlaffen wir ihrer ©ortfufton: auf Kirche ohne Religion

unb auf ein fritifcheS 2)ogma oerftehen wir uns nicht; ftnben auch tu

bem AuSbrucf „^eformjuben" einen unlösbaren Siberfpruch-

Senn alfo bie Suben baS ^3rinctp unbebingter ©leichh^it ber

©taatSangeljörigen für jtd; anrufen wollen, fo oergeffen fte, baß fte in

ber Unmöglichfeit ftnb, baffelbe gegen ftd? gelten zu laffen.
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©bfylod. — .... (Sr fefje ficf; bor mit [einem ©d?ein! — er ber*

lief) immer ©elb aug djriftlidjer £iebe, — er felje ftc^ bor

mit [einem @$ein!

©atarino. — 9hm ic§ bin fidler, menit er berfälllt, [o mirft bn [ein

gteifd) nicht nehmen: mogn mär eg gut?

©hhlocf. — gifche mit gu föbern. ©ättigt eg [onft Shemanbett, [o

[ättigt eg bod) meine ütache.

2lber aud; t>om etf)ifd)en ©eftdü^punfte ift bie Unoerträglidjfeit

ber 3uben mit bcnt beutfchen «Staate Har, wenn e6 ihnen auch ge*

lingen follte, ftd; mit beit birect cntgegenftefyenben 5?orfd)riften i^rer

Religion abgufinben.

2)ie d)tift(id;e Religion ift in Ü)eutfd)Ianb Staat$*9ieligion unb

ooit ber d)tift(id)en Soral ftnb alle bürgerlichen (Einrichtungen burch'

bvuitgen unb gefärbt.

£a6 (Ehriftenthmn — unb gwar in beutfdjer Sluffaffung unb

ßntmicfelung — ift bad gunbameitt ber bürgerlid;en ©efellfchaft ge*

worben. mag bic3 oott einem ^o^eren ©efichtSpunfte au6 als

ein fanget erfdjeinen, aber eS ift glücflidjer Seife fein bebeutenber.

2)ie d;riftlid)e @tf;if ift ben 23ebittgungen ber 9ftenfd)f)eit entfpred;enb,

unb auf bte 9Jtytf)e fomntt eS nicht an. — 2) ein (£f)riftentf)ume aber

fmb bie 3uben feinb, unb gwar gerabe feiner Soral.

Säljrcnb baS Subentfyum auf einem, nur in ber gamilie erb*

liefen, gegen bte übrige 9JJenfd)I)eit gerichteten SocietätS*$ertrage mit

Sefwoaf), als bent (Sjjef beS £>aufeS 3Nef beruht, ift baS ^riftenthum

bie Religion ber allgemeinen ©leichberedjtigung unb 5D?enfct)enliebe,

eine Seltreligion. —
£)er fteljt ba^er in jebem anberen sDtenfchen feinen 8ruber,

ber 3ube feinen geinb; beim ba er ftd) für auSerWäl)lt l;ält, muß er

bie 3urücffe£uttg unb ^Benachteiligung ber Slnberen Verlangen.

2US 3f^af feinem Sohne 3ßcob ben lebten Segen giebt, wünfd;t

er 1. üttofe 27, 29:

„Golfer müffen bir bienen unb 2eute müffen bir 311

„gufte fallen. Sei ein <£>err über beiite trüber unb betner

„Butter ^inber müffen bir gu guße fallen. Verflucht fei,

„wer bir flucht, gefegnet fei, wer bief) fegnet
!"

Sflatterei ift beSßalb bie natürliche $ürauSfe£ung beS jübifchett

Staates. Seil 3t°* a
()

unb s3Jtofe0 männlich ftnb, foutmt baS Seib

ebenfalls um fein Otecht. Sie ift nur (Eigentum beS Cannes unb
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bemfetben willenlos unterworfen. Die Vielweiberei »erfteht ftd) »on

felbft.
—

Snbem aber 3?hoöah bie 3uben $um 9fachtheil ber übrigen Seit

betrugt, »erlaßt er bie göttliche @ered)tigfeit unb, fo compromittirt,

barf er eS nicht mehr wagen, fict> an ba3 ftttlic^e ©efühl feineö VoU

fe3 5U warben. (Sr ift nun genötigt, ba6 ledere burd) Vertretungen

»oit Vorteilen unb burch Slnbrofjungcn äußerer ©trafen in ftrietem

unb fritiflofem ©ehorfatn 31t erhalten, unb er ftellt ftd) beöljalb alö

ein @ott ber 9?ache bar, welcher bie ©unben ber Vater fjamfucht an

ben £inbern biö in baS britte unb vierte ©lieb, unb ber »on ftd)

felbft fagt $iob 41, 15:

„©ein <£jer$ ift fo h rtr t wie ©tein unb fo feft wie ein

„©tücf »om unterften Sühlftein."

©r fanit nid;t mehr »erlangen, baß bie 3uben bie allgemeinen

jtttlidjen ©runbfa^e, weld;e er felbft burdjbrodKn hat, ad)ten, fonbern

er muß ihnen beftimmte practifche Vorgriffen geben. Daburch er^al^

ten fte jur Veurtheilung if)rer öpanblungen nicht ben 9ttaßftab be3 in*

neren SertheS, fonbern ben beS äußeren ©rfolgeS unb ber Ueberein*

ftimmung mit bem Vuchftaben.

Da3 ©hriftenthutn ftellt ber befonberen jübifd)en bie allgemeine

menfd)lit e Soral entgegen, unb wenn gelegentlich ber 3ube fid) biefer

(enteren unterwirft, fo tßut er bieö in Unge^orfam unb weil ber Senfd)

in i^m nid)t gan$ »on bem 3uben unterbrüeft ift.

Da3 ©hriftenthutn will ben Senfehen ju ©ott emporheben, ber

3ube 3 ieht feinen ©ott $u ftd) Ijaab. —
DaS ©hriftenthutn fließt bie fxttlicf>en Vrincipien burch bie religiöfe

Jorm lebenbtg $u mad;en, baö 3ubentf)um benutzt bie festere, um fte

31t umgehen.

3efjo»ah ift ber ©ott ber Vetwrjugung unb beö Unrechtes. Der

©ott ber ©Ijriften ift ber ©ott ber Siebe unb ©nabe, ein alfumfaffen*

ber, väterlicher ©ott.

Die Swetit beö ©hriftenthumS fwb 1^ ch t äußerliche materielle ©r*

folge, fonbern geiftige; fein Dleid) ift nicht »on biefer Seit. ©6 will

ben Senfehen nicht reid) machen, fonbern beffern; e$ Hämmert ftd)

nicht an ba£ Sort, fonbern ficht auf ba« öper$; e$ verheißt nid;t

Sohlleben, fonbern moralifche Vefriebigung
5

fein D^efultat ift nicht 21 n*

tnaßung, fonbern Sürbe.

©ine Verföhnung biefer ©egenfäjje ift unmöglid).

Senn ber 3ube bie chriftlidje Sehre ber menfehlichen ©leichberedj*
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tigung anerfennen wollte, fo würbe er taS gunbament beS SubenthumS

gerftoren , waf)renb hoch baö Ehriftenthum ihm eine, feinem ©efchmatfe

gufagenbe Entfdjäbigung für biefe Eoncefpon nicht ju bieten vermag.

Seine Verheißungen beziehen ftd> nicht auf bie chriftliche Selige

feit beS befriebigten ©ewiffenS, nicht auf ben Fimmel beS armen ü)uU

berS. 3hm ift weltliches VSohllebett ücrfprocfjen unter ber Vebingung

be$ bucfjftäbticfjen ©ehorfamS, unb ihm iß ftarre Ueberheburtg anbe*

fof>ten. Er foll anbere 5D?enfrf^en nicht für feinet ©leieren galten, er

fotl bie ^itifter {erlagen; benn biefen will ja Schlaf) Unrecht thun,

um mit ihrem Eigentum feine 3ufagen $u erfüllen.

9Jkn fie^t alfo, baß eS ftd) l;ier nicht bloS um 2lbweU

ebungen in ber religiöfen gornt ban^ elt
/

unb baß bie 3uben nie

bereit fein fönnten, iljre 2lbfonberung aufjugeben. 3hrem ©efe^e unb

ihrem inneren Siefen gehorfam, ha & en fte otelmehr 3^^^taufenbe tyw*

burch gegen alle übrigen Golfer ftrenge Slbgefchiebenheit beobachtet.

Unb wo je^t chriftliche Staaten, bem ^rincip ber Xntlbfamfeit folgenb,

ihrerfeitS bie Sc^ranfen aufheben, liegt bie Veranlaffung nicht in einer

SinneSanberung ber 3uben — bie unmöglich ift — fonbern in ber

mijwerftefjenben Liberalität biefer Staaten felbft.

Ü)ie Suben beharren in ihrem ©egenfa$e. 9?od; h eute üerftüm*

mein fte ihre £inber, um biefen baS oerorbnete äußere Spmbol ber

Slbfonberung anjuheften. Sie h^en ftd) nicht einmal herbeigelaffen,

ihren Sabbath auf ben Sonntag ber übrigen 2ßelt $u oerlegen, obfehon

ber jefct beftehenbe Unterfchieb nirgenb in ihrer Religion geboten ift,

fonbern ohne allen bogmatifchen Eonßict aufgehoben werben fönnte wie

er willführlid; eingeführt worben ift, unb obfehon ihnen eine ehrliche

Eriftens unmöglich fein muß, wenn fte auch noch ben Sonntag beS

chriftlidjen Staats refpcctiren, unb alfo in ber Soehe nur fünf 2lr*

beitStage h^en follen.

Viele jübifefje gefte firtb nicht religiöfe, fonbern hiP^rifche VolfS;

fefte. — So ift baS ^affahfeft baS geft ber glucht aus Egppten, unb

ber an bemfelben genoffene ungefütterte, geborrte Vrobteig — 9J?ahen —
ift bie Erinnerung baran, baß man bamalS nicht mehr 3 eü gehabt

habe, baS Vrob für bie SBanberung $u füuern unb $u baden.

$a$ $aubf)üttenfeft ift baS jübifd;e Ernbtefeft unb zugleich Erin*

nerung an ihre egpptißhen Wohnungen.

3lber ih r ^urim ift baS geft ber Drache, weldjer fte ftch an einem

Volle, baS ße aufgenommen h<dte, erfreuten, nicht allein gegen ihre
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wirflichen Verfolger K fonbern aud; gegen 3ene, welche nur eine un*

freunbltd)e ©efmnung 31t fjaben fd;ienen.

„ 2llfo fchlugen bie 3uben an allen ißren geinben mit ber

„Sd;werbtfchlad;t unb würgeten unb brachten um, unb traten

„nach if;rem Sillen an benen, bie ißnen geinb waren."

©ftßer 9, 5.

Manche anbere ©ebräuefje noch murmeln in bem ©efüßle, ein befon*

bereö 93olf
3
U fein, unb bem Streben, ftd) als ein folcheS 3U erhalten.

DiefeS Streben geigte ftd; unter ber ganzen europäifchen 3uben*

fchaft noch fel;r lebhaft, als Napoleon I. ein Stynebrium nach *)3ariS

berief, um burd) ben wieterl;er3uftellenben alten oberften ©eridjtShof

3erufalem’S auf bie in allen Sänbern jerftreuten 3uben 3U wirfen unb

biefe 3U Organen feiner $olitif 3U machen.

2luS feinem Sanbe fatnen ^rotefte, nirgenbS erflärtert bie 3uben

ftd) sum SSolfe beS SanbeS, baS ftc bewohnten, fonbern allfeitig mürbe

bie neue 2lera beS SubenthumS mit greuben begrüßt.

Schon $ßarao fagte 2 . 5D2ofe 1 , 10:

„Denn wo ftd; ein $rteg erl;öbe, mochten fie ftd) aud;

„ju unferen geinbeit fragen unb wiber uns ftreiten."

Die 3ubert ftellen ftd; alf0 nicht innerhalb beS beutfdjen Staates

unb beS betttfdjen 35olfeS, fonbern bemfelbett gegenüber. — So f)at fte

aud) baS Se^tere oon jef)er als grernbe bel;anbeln müffen.

Anfänglich als beS beutfd)en 9feid;S $ammerfned)te perfonlidjeS

(£igentf)um ber £aifer, weld;eS biefelben oerfauften, oerpfänbetert ober

oerfdjenften, bann in einzelnen gefonberten Heilten (Kolonien halb ge*

bulbet, halb oertrieben, gelegentlich auSgerottet unb bod; wiebergefommett,

immer unter beförderen eingefdjränften QSer^dltniffen als „Sd;ubjuben" k.,

bis in bie neuefte lebenb, h aken fte burd) Drabition fein anbereS

9fted)t erwerben formen, als baSjenige, welches il;nen 001t iljrem eigenen

Stanbpunfte aus jufommt: nämlich ^ Stecht ber grentben, welche

jeber cioiliftrte Staat jwar gleich feinen eigenen Bürgern an Seib unb

2 eben fchü£t, bie in ftd; auf3unel)men , 3U afftmiliren er aber nicht gc*

3Wungen werben fann.

Daß bie 3uben neuerbingS 311m TOlitairbienfte herange3ogen worben,

giebt ißnert nid;t eine Anwartfdmft auf anbere Staatsämter.

Der Silitairbienft ift eine Pflicht, fein 9ied;t, unb eine ©egen*

leiftung für ben oorn Staate gegebenen Schub beS ©igenthumS unb

(SrwerbeS. — @r fyat ben ©ßarafter ber Abgabe.
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©S verfteht jtd; von fetbft, baß f)ier nur von einem VilligfeitS?

Rechte überhaupt bie 9febe fein fönne, nicht von einem formellen.

Senn bie preußifche Verfaffung bie ©leichheit aller fpreußen vor bem

©efefte auöfprid>t, fo befiel)* ftd> bieS nur auf baS privatrechtliche ©e*

biet — 2)te Ausübung von Staatsfunctionen fann nie ©egenftanb

eines allgemeinen D^ect?t^anfprud)eö fein, ber Staat fann eine berartige

Verpflichtung nicht übernehmen,* benn er fann nicht feben Angehörigen

3um fRegierung^rath ober Dfftcier machen. 3m ©egentßeil muß man

vom Staate forbern, baß er auf baS ©enauefte unb DtücfftchtSlofefte

nur bie gäljigen jur Aufteilung auSmähle.

©in ^3rebiger ohne Vafe ift unmöglich, unb einen 3uben g. V.

gum ©rjießer unb Lehrer an öffentlichen Anftalten 31t machen ift fo

lange unthunlicl;, als bie 3ugenb, gleichviel ob mit Dtedjt ober Unrecht,

in ihrer Achtung einen Untersteh gmifchen 3uben unb 3)eutfchen gum

yiafyfyik ber erfteren macht

Aehnliche fJiüdftdjten ftehen bem 3uben auch w ^nberen Aemtern

entgegen. Aber eS fommt nod; h^n3u /
baß ^ er 3>utfche Staat bie

5)ienftfunctionen feiner Veamten am Sonntage ruhen laffen muß unb

ber 3ube aud; am Sonnabenb nicht arbeiten barf. ©inem jübifchen

Veamten muß ber Staat alfo fünftägige Sochenarbeit fo theuer be*

jahlen, als einem chriftlichen fed)3tägige.

Arbeitet aber ber tübifche Veamte am Sonnabenb, fo iß er ein

Sabbathfchänber, b. h- in feinem ©emtjfen, unb in ben Augen feiner

©laubenSgenoffen unb ber Kenner beS SubenthumS ein fluchbelabener

Verbrecher, unb er bemeift, baß ißm fein ©eßalt h^h er als bie

Safcungen feiner Religion. 2)amit mirb er beS Staatsamtes un*

mürbig. Sill er ftch mit einer freieren Auffaffung ber Religion über-

haupt auSreben, fo fann ber ©runb feines Verbleibens im Subenthum

gehalten an Stammesüberlieferung ober Siberfpruch gegen bie Soral

beS ©hriftenthumS fein. 3u betben gälten märe bie StaatSanftellung

gefährlich- — Unjmedmäßig märe fte, menn ©efchmacfloftgfeit ben

einigen ©ntfcßnlbigungSgrunb bilben follte.
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$)ie Staatsämter etwa als einen ©efdiäftS^weig anfehen wollen,

welchen man ben 3uben nicht verfchränfen bürfe, wäre eine 2lbfurbität.

Salus reipublicae suprema lex.

$Öenn ferner gefagt wirb, bie Ausübung ber ftaatSbürgerlichen

Rechte Jolle unabhängig fein von bem religiöfen 53efenntniffe, fo ift eS

ffar, baß bieS nur für biejent'gen allgemeinen Rechte gilt, welche jeber

Staatsangehörige als foldjer fyat, nicht aber für bie fpeeiellen Rechte

ber lanbftänbifchen Reprafentation unb beS ^irchenpatronatS, welche auf

befonberen Titeln beruhen.

3)iefe Rechte ftammen auS einer 3 e^/ ba Rittergüter nicht auS

ben «gjänben beS 2lbelS gingen, wie bieS fchon in ihrem Ramen liegt. —
Sie fnüpften ftch an folgen 33eftfc, tnbem jie ftch auf bie mit ben

nötigen Mitteln ju ihrer SluSübung verfeljenen *ßerfonen befchränften,

aber fte blieben bem 5lbel Vorbehalten, infofern er nicht allein eine

leere ^rätenjlon, fonbern bie organifche 93ebeutjamfeit beS größeren

©runbbeftfceS für ftch hatte >
ber in jenen 3«iten eigentlich ben Staat

repräfentirte.

SQßeil ber beutfehe Slbel nicht an Majoraten liebte, weil ber Untere

Jehieb ^wifcljen ihm unb bem wohlh^benben, gebilbeten 33ürgerftanbe ftch

faltifch im Uebrigcn vermiete, würbe enblich auch bem festeren bie

Erwerbung ablig berechtigten ©runbbeft£eS geftattet.

R?an legte fein ©ewicht mehr barauf, ob baS Seben ber früheren

Vorfahren mit ritterlichem Sobtfchlag, wiffenfchaftlichen Stubien ober

nü^licher Arbeit auSgefüllt gewefen, weil man vorauSfefcte, baß bei ber

ibeologifchen Richtung beS 3)eutfd;en ein, $um (Erwerbe eines Ritter*

gutes auSreid;enbeS Vermögen, 33ilbungSbeftrebungen an bie Stelle beS

fahlen (Eigennutzes fe£en werbe.

R?an nahm ferner an, baß bie gefellfchaftliche Stellung, welche

ber SBefth eines Rittergutes verleiht, bie ablige ©eftnnung in bem 23e*

ftfcer unb feiner gamilte h^^^bringen unb erhalten werbe, auch ohne

bie ©efchlechtStrabition ber abligen gamilie, unb baß bie ^rincipien

ber (Ehre, ber Kultur unb beS ©emeinjtmteS ihn bei Ausübung feiner

fogenannten (Ehrenrechte leiten würben. Ü)ie Uebereinjlimmung mit ber

Staatsfirdje, wenigftenS in ber ^auptfache, unb mit ber, baS gunbament

beS Staates bilbenben d^riftlichen (Ethif war felbftverftänbliche SSor*

auSfefcung.

SBei fortfd;reitenber liberaler (Entwicfelung fanb man eS tyaxt, ben

3uben ben betrieb beS größeren lanbwirthfcl)ciftlt(t?en ©ewerbeS burch

bie Un^ugänglichfeit ber Rittergüter $u verlegen. 9Ran glaubte un*
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geftraft ben gefd;äftlichen BBerth beS großen ©runbbeft£cS Don bem

ftaatlichen trennen 3U lönnen, unb man gab baf)er bie Rittergüter ben

Suben *)3retS, fo wett fte ein Dbject beS ©ewerbeS ftnb, inbem man ihnen

biejenigen Rechte ^orent^ielt, weldje Staat unb Kird;e betreffen.

llnferer Anftcht nach t)at man bamit einen Politiken gehler be*

gangen, aber in bem geiler ift £ogif. DaS Kirchenpatronat jebod)

einem geinbe biefer Kirche, einem Abfontmlinge unb ©eftnnuitgScrben

ber genfer i^reö Stifters 3U überantworten, ift uttbenfbar.

2ßaS v.nfere Kreistage anbetrifft, fo ^aben auf benfelben bie Ritter*

(55ut6beft^er unter Bähung einer feljr fd)Wad)en ftabtifc^en unb bäuer*

liehen Vertretung über bie gemeinfamen Angelegenheiten unb bie @om*

muttalabgaben ber übrigen KreiSeingefeffenen 311 beftimmen. @6 galt

bie Annahme, bap ber ablige ©utSbejtjjer, weit über bem lleinlichen

Streben nach ©rwerb fte^enb, Don einem höheren unb richtigeren ®e*

jtchtSpunfte bie Bntereffen beS KreifeS als eines ©an^en auffaffen

werbe, als ber befdjranlte Bürger ber Keinen Stabte. Da man einen

foldjen Stanbpunlt bem 3itben nicht Zutrauen wollte, fo würbe berfelbe

Don ben Kreistagen burd; ©efe£ unb ^evfommen auSgefdjloffen.

5Rit welcher 5J?ad)too(tfommenheit biefer gefehlte 3u ftanb buret)

blope, auf bte Auslegung einer Dagen VerfaffungSbeftimmung geftü&te

s
3J?inifterial<Verorbnung utngeftopen werben burfte, vermögen wir nid;t

3U begreifen. 9Rit richtigerer ©onfequenj würbe eS bann Sebem frei*

flehen, ftd) ©raf ober gürft 31t nennen unb ftd) bie Cßräbifate Durch*

taudjt unb Roheit bei3Utegen, weil bie Berfaffung StanbeSoorred)te

aufhebt. Aber baS ift uns llar, baß bie KreiSeingefeffenen gefränft

werben, wenn fte ftd) einen Derjübelten Kreistag gefallen taffen follen

unb baß bie lejjte Spur Don Achtung Dor bemfelben bet ihnen fd)Winben

würbe.

Der jübifd)e RittergutSbeft^er hat fein gdfauft, tnbent er

wupte, baß für ihn an bemfelben baS Recht ber KreiSoertretung nicht

liebe, ©r h«t alfo bieS Recht nid;t bejaht. BSentt bet ben Derbriep*

liehen Begegnungen auf ben fd;le|tfcbcn Kreistagen bie Suben ben

*ßroteft gegen ihre Bulaffung nid;t als eine Krünlung ihrer perfonlichen

©fjre, fonbern if;reS Bergrechtes auffapten; wenn fte bie Beleibiger

nicht im Duell erhoffen, wie bieS fonft unter ben Rachfolgern ber

Ritter üblich {jewefen, fonbern bei bem SRinifterium Schuh für baS

Red)t ihres ©runbftücfeS fugten; wenn fte baher btefe grage 31t einer

grage beS materiellen VkrtljeS ntad;ten, fo war eS bie entfprechenbe,

Wenn auch nicht höfliche Antwort Seitens ber übrigen Stänbe, ihnen
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©elbentfchäbigung für bieS fragliche ^ealrecht §u bieten. 516er beibe

Steile traten im Srrt^ume.

2)er 3ube J^atte baS renneintliche $echt mit bem ©runbftücfe nicht

ertnotben: er tyatte be^^atb auch 9?icf)tS ju retfaufen.

3m Uebrigen ift eS flat, baß 53erfaffungen, mie fte jeßt 9J?obe

ftnb, nur 53ebeutung haben, infofern fte praftifct>e 53eftimmungen treffen.

2öo fte ^rincipien auSbtücfen, ftnb fte nur Ablagerungen ber *Pbrafc

politifcheS ^inberfpieljeug
,

welches ftch mit ber $ban taf^ abfinbet

of;ne tnirflichen SQßert^. Seßteren fyaben nur Specialgefefce. 2Bo aber

ein folcheS rerorbnen trollte, baß 3?ber 90?acht im «Staate erlangen

muffe, ber ein Rittergut lauft ober ein (Dramen beftanben, ba märe eS

fchlimmer als in (S^tna, unb eS müßte auch zugleich bie AuSmanberung

rerboten trerben, bamit ben Grinmobnern fein anbereS (Entrinnen

bliebe, als fiel) ben 53auch aufoufchlißen. 2)aS 9J?anbarinentbum ift

nur erträgtid; mit $inberniffen unb Ausmaß.

2ßenn auS bem 53orftebenben folgt, baß bie 3uben treber ein

natürliches noch ein hiftorifcheS ^ed;t auf ben beutfehen Staat b^N
unb baß ihre ^Beteiligung für biefen nicht eine gtage beS Rechts,

fonbern ber 3wetfmäßigfeit fei, fo glauben mir biefe ßontrorerfe ron

einem SBufl bumaniftifcher (Sonfufton befreit unb ben einzig richtigen

©eftdjtSpunft gemonnen $u haben.

Aud; ift bie gtage felbft jum ZfytW fchon beantmortet.
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©btylotf. — 3$ toitt mit (Sucfy Ijanbeln unb ttanbelrt, mit @u$ fielen

unb getjen, unb maö bergleidjen metjr ift; aber i$ miß ni$t

mit @u$ effen, mit @u$ tiinfen nod; mit (Sud; beten . . .

2Bir Ijaben getilgt, baß ba$ Subentßum be^cicl;net werbe burd;

ben fraffeften *ßarticulari3muö unb bie Otaceni'iberfjebung, unb baß ber

ntenfd)(id)e ^orijont be£ Subett nicf>t über 2lbrafjam3 Saamen tyw

au$reid;e.

2llle übrigen 23’blfer ftnb irrten nur Dbjefte ber Beraubung unb

SBenußung. Sie ftnb von 3el)ovaf) mit ber 2Belt belehnt worben,

biefe ift ifjre 33 eute unb üftiemanb fonft auf betreiben fjat ein 0ied;t.

märe unter folgen Umftänben eine Xßorßeit, von bem jübtfd;en

Beamten 31 t erwarten, baß er 3ubert unb 9tid;t*3uben mit gleichem 3n*

tereffe beßanbele. 2)a6 l)ieße ißm Untreue an feinem (Stamme unb

Ungeßorfam gegen feinen ©ott jumutyen, bamit er gerecht fei vor ben

*Pßiliftern.

3ßa6 e6 auf ftd) Ijabe, wenn bie 3uben in einem fremben Staate

3ur 9J?ad;t gelangen, Ijaben fte felbft und im 23ud;e ©ftßer erjäljlt.

3)ie in golge ber babtylonifdjen ©efangenfdjaft 3Wifd;en ben Sebent

unb Werfern angeftebelten 3 uben fdjeinen ftd; nid;t feljr beliebt gemacht

3U fabelt, unb eö waren bem Könige jeljntaufenb (Zentner Silber ge*

bote*^ .orben für bie ©rlaubniß, biefelben 31 t vertreiben ober aufyu*

rotten. e jitbifd;e £)irne, weld;er eg gelungen war, ftd; an bie

Stelle ber wegen ißrer ScfyamFjaftigfeit verftoßenen Königin 93aftf)i 31 t

fd;meid;eln, machte ben £onig trunfen unb erlangte babei von if)m

nicht allein bie Einrichtung beö allmächtigen 9Jtinifterg unb Urhebers

ber jubenfeinblid;en *ßlane, fonbern autf; bie ßinfefcung ifjreg $er*

wanbten 9J?arbad;ai an feine Stelle.

£)iefer verorbnete fofort ben 9)?orb ber ben 3uben feinblich ©e*

ftnnten im ganjen Sanbe, fünfunb(teben3igtaufenb an ber 3nfy, <w einem

£age, ber in ber golge al$ ^urimfeft gefeiert würbe.

Unb bie 3uben regierten unb rühmen:

8
,

17. „Unb in allen Sanben unb Stabten, an welchen £)rt bcg

„Königs 2Bort unb ©ebot gelangte, ba warb greube unb

„$Öonne unter ben Süben, 2Bopeben unb gute Sage,

„baß viel ber S3ölfer im £anbe 3übert würben
; benn bie

„gurd;t ber 3üben fam über fte."

2
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9, 3. „2lud; ade Dberjten im Sanbe, unb gürjten unb Sanb*

„Pfleger unb Amtleute be3 Königs erhüben bte 3üben; benn

„bie gurd}t 9J?arbad;ai fam über fte."

10, 3. „3)enn 9Jkrbadjai, ber 3übe, war ber 2lnbere nadt> bem

„ftbnig 3If)a3oerod unb grof unter ben 3nben, unb ange*

„nef;m unter ber Sftenge feiner trüber, ber für fein 33olf

„©uteö fiteste unb rebete ba6 23ejte für aden feinen

„Samen."

2ßir zweifeln nicht an bem Settern. $Öie eS aber ben armen

Gebern unb Werfern injwifchen ergangen fei, fcheint ben 3uben nicht

eineö Söorteö wertf). 3Ber fann jtd; ohne eine @änfef)aut an ihre

Stede tenfen?

3n einem beutfehen Staate einen 3nbett jum 9^icf>ter berufen,

märe nicht richtiger, als einen dürfen 311m Gtonftftorialrath mad;en.

Vielmehr ift fcfyoit bie (Sriftenj eineö foldjen Stammet innerhalb ober

neben anberen $ölferfami(ien gefährlich unb ber taufenbjäl)rige feinb*

felige 3»ftinct biefer £e£teren nicht ohne ^Berechtigung.

„$)u wirft ade Voller freffen, bie ber äperr bein ®ott

bir geben wirb."

5. 9J?ofe 7, 16.

21 IS eS feine 9?ad)bartt mehr 3U erfd;lagen unb 311 plünbent gab,

als ftch baS 53Iatt gemenbet unb bte @efchid)te an ben 3uben Vergeh

tung geübt f)ade, alö biefe nicht mehr Räuber fein fonnte” ba mürben

fte
s43araftten: aber fte blieben geinbe ihrer Umgebur . be*

fämpften biefe $war nicht mehr mit offenen SQSaffen
,

aoer fte benutzen

ihre Schmächen, ihre Schwierigfeiten.

2Öo immer Slufftanb ober ftrieg ein Sanb oerwüftete, mo immer

eine Kalamität 2lde ober Gnnjelne in 9toth brachte, in ben Stiefel beS

3uben ergoß babei baS (Slenb Hinterer ftetS baS güdhorn flingenben

Segens.

3n, mit bem Snftinfte beS 2laSgeierS hat 3fvael meiftenS bie be*

ginnenbe SSermefung frattfer 93ölfer oon fern gemittert, unb ber Ütuin

oon Staaten fleht fo fef)r mit ber 2luSbehnung beS jübifdjen (Elementes

in benfelben in gerabem 2krl)ältniß, baß eS fchmer hält 3U entleiben,

was Urfadje unb was golge fei.

3)eutfchlanb $at ftch früher bann unb mann oon ben Subett be*

freit unb ift erft in neuerer 3 eit benfelben bauernb oerfaden, ebenfo granf*

reich- 2)ie Erfahrung ift h^r alfo noch nicht reif, (Snglanb hat fo
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große auswärtige SQSeitbejiefjungen, haß eS ein fleineS ®efd)WÜr 311

äpaufe wohl oerträgt.

Aber man feße, was aus fßolen geworben ift, weldjeS bie 3uben

in jener 3 e^ maffenhaft ßerbeijog, als in ben übrigen Sänbern ber

s3)?ittelftanb anftng ftch 3U bilben. Die 3uben haben bie (Sntwicfelung

beffelben unterbrücft wie ein giftiger s)J?eßitßau. Die gerabe, ehrliche

Arbeit formte nicht auffommen neben bem fdjmiegfamen, liftigen
,

lun^

gernben 3uben, weld;er in ^eroorbringung oon Sachen unb (Stfcßaffung

oon SÖertßen 3War wenig, in ber S3eßanb(ung ber *ßerfon feiner 5hmb*

fchaft aber oiet mehr leiftete, unb wäßrenb er allen gleiß auf bie

6d)wäd;en beS in SuruS oerfunfenen leidjtftnnigen Abels oerwenbete,

biefen auSfog, inbem er ißm erft bequem, bann unentbehrlich würbe.

@0 ftnb bie polnifdjen Stäbte fchmubige Subennefter geworben

unb ber polnifche @runbbejt$ burch ben $öud;er jerfreffen, wäßrenb

ein tüchtiger Sürgerftanb ber Stäbte auch ^en 2Ib e t t>ie(letc()t in bie

richtige 33aßn gebracht haben würbe.

Der 3ube aber hatte fein E e*ä für baS Sanb, in bem er wohnte,

feine greube an feiner 33(üthe. 3hm farn eS auf bie Ausbeutung beS

näd;ften $ortheilS an, unb biefer wuchs mit bem allgemeinen 93erberben.

(Sr 001130g bie Einrichtung mit falter £anb.

„Aber ihr freffet baS gette unb fleibet euch mit fc« Söolle,

„unb fchlachtet baS ©emäftete; aber bie Schafe wollet ihr

„nicht hüten."

Eefefiel 34, 3.

2 *
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2)ie Unmöglichfeit einer crfpriefjlichen unb iwllfomtnenen ©erneut

fchaft befcf>ränft ftcf> aber nicht altein auf bte 33e$iehungett swifchen

3 ubett unb Üfticfytfuben. 3n bem SÖcfen ber öfteren liegen noct; an*

bere Elemente ber Unt>erträglict)feit. Stuch unter ft<J> felbft würben

fte nicht befä^ivgt fein, einen Staat $u hüben, ber unferen 51 nfprücfjen

genügt. Schon barnals, als fte unterbrücfte Nachbarn unb au^unüfcenbe

Sftaoen Ratten, fyervftyte eitet ©rauet unb 3wietract)t in Kanaan.

Sind; tt>äre eS ohne inneren ©runb ber 3etfe£ung unb 3erfrümlung uner-

Kärlich, baß bie 3uben noch heute ftch in atten anberett Säubern fremb

fügten unb bocf) niemals Heimweh getitten f;abett. 33iet ntefjr mür*

bett fte eS wafjrfctjeinlict) als bie t)ärtefte Strafe anfehen, wieberum als

eigenes $olf in ifjr weilanb getobtes Sanb inftituirt 311 »erben, wel*

ct)eS nur fo tauge feinen tarnen oerbiente, als eS noct) nict;t oon ben

3uben bewohnt mürbe.

Schon t>or cbrifttictjer 3eitrechnung ftnb fte oon Römern unb ©rie*

ctjen wegen berfelben ©igenfchaften oerabfcl;eut worben, bie unS noct)

heute oon ihnen aurücfftoßen. 2)er 9?atne „3ube" mar fchon 3U

SluguftuS 3eit ein Schimpfwort.

„ . . . . Yin tu“

„Curtis Judaeis oppedere? . .

Horat. Sat. 1. 7.

©S giebt feine Nation, welche an ihren ©igenfctjaften fo feftt)ielte,

atS gerabe bie 3»ben. Seitbem ftnb jweitaufenb 3uhre beS Wurfes

unb ber SSerfoIgung über fte hingegangen, fte ^aben it) r Sanb oertaffen,

ihre äußerliche ©riftenj als 93otf aufgebeu müffen ,
um in ber feinften

SSertheilung mit anberen Nationen in bie wirffamfte Berührung 3U

fommcn.

9?un nehme man ben 3uben aus $olen, Portugal, 3)eutfchfanb,

©nglanb ober wo fonft her, er ift überalt berfelbe — Weber fßole noct;

©nglänber, Weber *ßortugiefe noch ^eutfcher — er ift ber ächte unb

uimerfälfchtc 3»be geblieben.

9J?ehrtaufenbjährige Slbfchließurtg unb Snjucht tjaben bie bttrchgrei*

fenbe äperrfchaft beS 9?acenthpuS befeftigt unb bie ‘I)enfweife 3U einem

Xfyei te beffelbett gemacht. SübifcheS 33lut unb jübifcher Sinn ftnb

untrennbar geworben, unb wir müffen baS Subenthum nicht altein
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als Religion unb $ird)e, fonbern auch als ben 2luSbrucf einer 9?acen*

©igenthümlichfeit auffaffen.

9J?an barf beö^alb nicht annehmen, baß mit Aufhebung ber reli*

giöfen 2lbfonberung jmifc^en 3uben unb Deutfchen (eher wefentlidje

Unterfchieb beiber Golfer äußeren unb baf* bei einer weiteren 93erfchmel*

Zung berfelben ber jübifche (Sharafter ohne ©inwirfung auf bie Deut*

fdjen bleiben würbe.

‘Die Daufe allein fann ben 3uben nicht zum ©ermanen wafd;en,

unb unzweifelhaft würbe bei ben 9fleftizen bie überlegene jübifche (Son*

ftattj biefem Elemente bie ^räponberanz ftdu’rn. — @S ift aber ein

unbefriebigenber Droft, baß ber *BolfSinftinct gegen eine 93ermifchung

mit ben 3uben zu mächtig fei, als baj$ nid;t barin biefe Seite ber

Sache i^re ^ractifc^e ©rlebigung finben würbe.

2ßir werben baf)er bie grage ber 3^ecfmäfigfett einer 2lfjtmtla*

tion ber 3uben Seitens beS beutfd)en Staates auch in 33ezug auf bie

^aeeneigenfehaften ber erfteren zn erörtern fw^n unb hierbei auch bie

inbifferenten 3nben ^eranzie^en tnüffen.
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3) er 3^ecf beS ©taateS ift fein äußerlich gegebener, fonbern ein

ber menfchlichen 9?atur innewohnenber, mobiftcirt nach ben (Eigentum*

licfjfeiten beS befonberen VolfeS. Sowie ber einzelne Üttenfch fein

eigener 3^ ec^ Mt/ ift ber 3we<f beS Staate bie menfcf)Iici;e ©efetlfcljaft,

welche ihn biibet.

(ES folgt barauS, ba (3 bie (Einrichtung eitteö Staates feine will*

fürlicf)e, fonbern eine orgamfcfye, bem allgemeinen 23ewu£tfein entfpre*

cheitbe fein unb ftch für bie normal organiftrten 9Jiitglieber bon felbfi

berftef;en muffe.

(ES ift alfo immer gefährlich für bie innere Harmonie eines Staa*

teS, einen gan$ frembartigen Veftanbtheil in ftch aufeunehmen; benn

biefem werben bie befte^enben Verhältniffe nicht natürlich fein, unb er

wirb eine Störung berfelben bewirfen.

21 ber bie eine Nation ift auch beffer als bie anbere für bie (Ent*

wicfeluttg ber menfchlichen ©efellfchaft überhaupt veranlagt.

So wenig äufere Snftilutionen an unb für ftch nothwenbig für

ben Veftanb ber menfchlichen ©efellfchaft fein fönnen —
*

fonft wäre

bie festere fchon lange vorher §u ©runbe gegangen — fo wenig finb

jte allein fünreichenb.

3)aS getriebene Specht fann nur ben 2luSbrucf beS VolfSgewif*

feitS, nicht aber einen ^äfig $ur Unfchäblichmachung boit Veftien bar*

pellen. 2ßem ohne gurcht bor Strafe ein Unrecht möglich wäre, ber

thut aucl; gelegentlich bort Unrecht, wo ihm Strafe angebroht wirb,

fofern ber SntpulS ftärfer wäre, als bie Drohung: — noch nie haben

©efefce Verbrechen berhinbert. — (Einzig unb allein ift baS natürliche

©efühl für $echt ber ©eteitSbrief ber sD?enfchhcit, ber fte fehltet unb

erhält, unb bieS ift felbft Nichts, als ber 2luSbrucf beS bon ber -ftatur

in jebeS SQBefen neben ben $rieb ber Selbfterhaltung gelegten SvieleS

$ur Erhaltung ber ©attung. —
Vom ©efichtSpunfte ber menfchlichen ©efellfchaft nennen wir btefe

beiben Triebe „^pflichten"

5

ihre Abwägung gegen einanber baS Sitten*

gefeft: bie innere (Eriftenj* Vcbingung ber menfchlichen ©efellfchaft. —
Vei einem Volfe, welches bem (Einzelnen bie unberhältnipmäfige Ver

nachläfftgung feines eigenen 3ntereffe jurn Veften beS ©emeinwohleS

auferlegen wollte, ba würbe ber Staat $u ©runbe gef;en, weil ihm

bie nöthige Stüfce in bem Sßohlfein beS (Einzelnen fehlen müßte.
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2Bo aber ber Stieb ber ©elbfterf)altung — bie ©elbßfudd *

—

oorwiegt, ba wirb ba6 ©enteinwefen fo leiben, baß aud) ber (Sinjelnc

barunter leibet.

SERan barf jebod) ttidd wähnen, baß ein ©taat bie unbewußte

unmittelbare Sugenb feiner SDWtglieber burd) biefe (Srfenntniß erfefcen

unb fein <£>eil in alleiniger (Sntwitfelung beö berftanbeö ftnben fönntc.

3m großen ©an^en unb objectio ift e6 ,$war für beit berftanb

flar, baß otyne ©emeinftnn giriert jeber @in$elne im ©taat ju furj

fontmen muffe, aber für ben befonberen gall unb ben unmittelbar

beteiligten ftellt ftd) ba3 Krempel oft anberg.

2ßenn ber ©olbat, weldjer eine batterie ftürmen foll, rechnet, fo

ift ba6 fa 1’ tu immer eine Dummheit.

3n foldjen Momenten foll eben nid)t ber berftanb, fonbern bie

unbewußte Sugeitb gelten, — welche bie beutfcfye ©pradje oon „taugen"

ableitet unb bamit feljr treffenb alö eine (Sigenfcfyaft be^eid^net. 3t?

mcf)r alfo bie natürliche Einlage eines bolfeS bem ©ittengefeß entfpridjt,

einen um fo oollfommneren ßuftanb ber menfd)lid;en ©efellfetyaft wirb

baffelbe barftellen.

©eljen wir unS hierauf bie 3uben etwas näl)er an, um ju erfa^

ren, waS wir in biefer be$ief)ung oon ifjnen ju erwarten Ijaben.
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2US bic 3uben im Saufe ber 3?it ein ©tammeSbewußtfein erlangt

Ratten, brüeften fte bieö in einem -SfpthuS ber mwermi festen gamilieit;

abftatnmung aus. — 5Diefer 9D?i;tt;uö ift für bie 23eurtf)eilung ber 3u;

ben vt>ief)tig
,

weil fte felbft in if)m baS 3Q3efen i^rer 9iace sufamtnen*

gefaxt unb iljre feinbfelige 2lbfd)ließung gegen Slnbere auögebrücft ha&™,

aber er erfdjeint ^i^orifd; unbegrünbet, unb fdjon IV. 9J?ofe 12. 1 . wirb

erwähnt, baß 9J?ofeö felbft eine s}ftof)rin $ur grau I;abe. — ©S giebt

aud) nod) heutigen dageS unter ben Suben einen breiten dppuS ber

^tyftognomie, weldjer ftarf an ben Sieger erinnert:

„Unb 30g aud) mit ihnen biel $6 beloolfS"

„unb ©d)afe unb Dlinber unb faft biel 93iel)S."

II. TOofe 12, 38.

3n ©gppten, bon wo bie 3uben i^re ©ntftehung als 93olf ablei*

ten, ^at ftd) lange 3 e^ eine anbere drabition ermatten, unb ba bie

©gppter bamalS auf einer biel fyofycxen ©ulturftufe ftanben, als bie

3uben jemals, fo muffen wir auf ifjre Ueberlieferung einigen Serth

legen.

2Öit fennen biefelbe burd) 9flanetl)o, einen gelehrten egpptifdjen

^3riefter, welcher um 260 bor ©hrifto lebte unb bern bie 5lrd)ioe feiner

ibafte $u ©ebote ftanben, unb burd) £efatäuS aus Slbbcra, weldjer

$ut 3 e^ beS erften ^tolemäuS in ©gppten war unb eine egpptifdje

©efd)id)te getrieben ^at. — des Settern ©Zahlung l;at diobor auf;

bewahrt (fragm., lib. 40) $ugleid) mit einer anberett Relation (fragm.,

lib. 34)
;
unb eine in ber ,§auptfad)e mit ber lederen übereinftimmenbe

Einführung beS ^Jfanetfjo finbet ftd) im SofepfwS, welcher felbft 3ube

war unb unter dituS nad) 9?ont !am, unb in feiner ©treitfdjrift gegen

Eipion, einen 2lleranbrinifd)en ©eleljrten, ben üblen Seumunb ber 3u-

ben recapitulirt.

©S wirb nid)t ohne 3ntcreffe fein, bie betreffenben (Stellen im

2Öefentlid)en an$ufüfjren. diobor fragm., lib. 34:

„Um if)r Sanb $u reinigen, hatten bie ©gppter einft alle

„diejenigen, weldje ben weißen 2luSfa£ unb ©puppen an

„il)rem Körper gehabt, als fludjbelabene 9J?enfdjen jufammen;

„gebracht unb über bie ©renje geworfen, diefe EluSgeftoße*

„iten traten ftd) nun jufammen unb bilbeten baS 3Solf ber

„3uben; fte nahmen bie um Serttfafem gelegenen ©egenben
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„ein unb pflanzen ben £aß gegen bie SRenfcfyen fort. —
„'Denn oon allen Golfern ftnb fte bie (Sm$igen, meld;e mit

„ 2litberen feine ©emeinfdjaft unb feine ©ßen fliegen unb alle

„indgefammt für geinbe gelten. (Der (Stifter oon Serufa^

„lern mar $Rofeö, tx>elcf>er aud; ba$ Volf jufammengebradjt

„unb jene frevelhaften ©efejje beö 9J?enfd)enf)affed gegeben

„hatte.

Fragm., lib. 40, nach ^efatauö:

„2113 einft eine *)3eft in ©gppten au3gebrod)en mar, fd)rie*

„ben bie ^Reiften bie Urfadje be3 Hebt 13 bem 3ovne ^ cr ©ott^

„ heit 3U.
— (Da viele grembe oon verfchiebener 2lbfunft in

„©gppten mo^nten unb für ba3 ^eilige unb bie Dpfer untere

„fcfyiebene (Bitten hatten, mar e3 gefdjeljcn, bag bie väterliche

„2lrt be3 ©otte3bienfte3 bei ben ©gpptern in 2luflofung ge*

„fommcn mar. — (Da meinten nun bie ©gppter, baß if)nen

„feine Sinberung be3 liebele $u Sßeil merben mürbe, menn

„fte bie Seute frentber 2lbftammung nicht entfernten.

„2113 biefe nun au3getrieben maren, ging ber ebelfte unb

„tapferfte (£l)eil ber Vertriebenen, mie ©inige fagen, unter eb*

„len unb berühmten güf)rern, bem (Danao3 unb $abmo3, nad;

,,^cUa«.

„(Die größte Stenge aber fiel in ba3 2anb ein, mcldjeS,

„nicht meit »on ©gppten gelegen
,

je£t 3ubaa genannt mirb

„unb bamal3 gan$ leer oon Vemofjnern mar. (Diefe 2lu3*

„manberer führte s3Rofe3, melcber burd) @inftd)t unb tapfer*

„feit ber 2lu3geäeid)netfte unter ißnen mar

,,2lud) bie Dpfer unb bie 2eben3meife orbnete er anber3 al3

„bei ben übrigen Volfern; megeit ber eigenen Verbannung

„führte er ein menfdjenljaffenbeö unb ungaftlid;e3 Seben ein.

„2ltn ©nbe aber ift feinen ®efc£en beigefdjrieben: — bie3

„hat $Rofe3 oon ©ott gehört unb fagt e3 ben Subäern! —

"

(Die ©raäfjlung nad) ^Ocanetho bet Sofephuö (c. Apion I., 26) fagt,

unter 2lbfür$ung be3 Unmefentlidjen, ungefähr:

„Um bie ©nabe ber ©Otter $u erlangen unb ihr 2lntliß

„ju fd;aucn, befdjloß $onig 2lntenophi3, ba3 2anb oon allen

„au3fä£igen, unreinen 9Renfd)en $u fäubertt. (Darum ließ er

„biefe, ad^igtaufenb an ber 3 ah^ <*u3 gan$ (Sgpplen ^ufam*

„menbringen unb in bie ©teinbrüebe öftlid) oorn ÜRil merfen.

„Unter ihnen maren aud) einige gelehrte, oont 2lu3faj; ergriffene
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„sßriefier. 2113 biefe nun lange in ben ©teinbrüchen mit tyar*

„ter Arbeit gequält worben waren, gab bet 3?önig ihrer S3 itte

„nach uitb überließ if)nen bie von ben $pffoö verlaffene ©tabt

„ 2lwariö. 2)a bie Unreinen aber in SlwariS waren, festen

„fte einen abgefallenen ^ßriefter von <£jeliopolt6
,
ben Ofarftph,

„jum Anführer ein unb fchwuren, if)m in 2lllem ju gehorchen,

„tiefer gab ihnen nun suerft baö ©efefc, feine ©öfter an*

„jubeten unb ftch ber in ©gppten heilig geachteten XfyUn nicht

„SU enthaften, fonbern affe $u opfern unb gu verehren.

„?luch follten fte mit 9?iemanb, als ben TOtverfchworenen

„©emeinfchaft fm^en. SKachbem er biefe unb viele anbere

,,©efe£e gegeben, welche ben egpptifchen ©efe^en entgegengefefct

„waren, befahl ihnen Ofarftph, £anb an bie 2lu3befferung

„ber ©tabtmauern su legen unb ftch jum Kriege gegen ben

„ftönig 2lmenophi3 $u riiften. — 3nbem er noch einige anbere

„^rieftet unb 2lngeftecfte su ERathe sog, fchicfte er 33oten su

„ben ^irten, bie von £h e *m ofi£ auögetrieben waren, nach ber

„©tabt 3erufalem unb forberte fte auf, mit ihnen ©gppten su

„befriegen. 3n 2lwari3, ber ©tabt ihrer Vorfahren, werbe er

„ihnen reichlich geben, Wa3 fte bebürftcn, unb ba3 Sanb ihnen

„untertan machen. — 2)iefc fameit erfreut nach SlwariS,

„jweimalhunberttaufenb 9J?ann. ^önig 2lmenophi3 30 g nun

„SWar mit breimalhunberttaufenb 9J?ann ©gppter gegen bie

„Unreinen au$, alö biefe ihm aber entgegengingen, nahm er

„ben $ampf nicht an, weil er gegen bie ©öfter su ftreiten

„glaubte, fonbern fel)rte fchnell nach 9flemphi3 sutütf; — benn

„ber $önig erinnerte ftch einet SBeiffaguitg, baß SInbere ben

„Unreinen $u ^ülfe eilen unb ©gppten breijehn 3«hre lung

„ beherrschen würben. @r befahl ben ^rteftern, bie ©ötterbil*

„ber su verbergen, unb lief bie am meiften in ben Tempeln

„verehrten Jhetligert Spiere nach Memphis bringen unb nahm

„biefe unb ben 2lpi6 mit ftch unb jog mit beni «fpeere unb

„ber Stenge ber ©gppter nach 2leth»opiett. — 2)ie Unreinen

„aber unb bie 3erufalemiten bemächtigten ftch ©gpptenS unb

„wütfjeten fchänbltch im Sanbe. — ©ie verbrannten nicht nur

„bie ©täbte unb ^Dörfer unb waren nicht jufrieben, bie «§ei*

„ligthumer $u plünbern unb bie ©ötterbilber su ^erftören, fte

„swangen auch bie ^rieftet unb Propheten, Opferet unb 2Bur*

„ger ber h e^^3en ^füete werben, unb warfen jene bann
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„nacft f)tnau$ unb aßen bie jum ©enuß tauglichen Spiere, fo

„baß ißre ^errfcfyaft Sitten, weld;e btefe ©ottloftgfeit mit an*

„feßen mußten, bie 3eit fcfyien. 9?ad) breijeljn 3aß^

„ren aber fef)r te Slmenop^tö au6 Sletfjiopien
3 uriicf, lieferte ben

„Unreinen unb «fpirten eine 6d)lacl)t, be$wang fie, töbtete »iele

„unb »erfolgte bie übrigen bi$ an bie ©rennen »on Serien.

^eißt aber, baß ber Sßriefter, welcher ihnen bie ^erfaffung

„unb bie ®efe£e gab unb Dfarftph ^ieß, feinen tarnen an*

„berte unb s
)37ofe$ genannt würbe.

3Q3enn man biefe egpgtifclje Ambition berücfftdjtigen witt, fo wären

bie Suben entftanben aiW bem 2lu6fd)uß ber »erfdjiebenften 33ölfer;

gleich ben Oiömern Ratten jte ftd) aiW jufammengelaufenem ©ejtnbel

gebilbet. — Slber wä^renb nach 9tom ftd) bie unterne^mungöluftigften

unb fräftigften Scanner be6 2anbe6 wenbeten, war ba3 2anb ©ofcn

ber ©ammelplafc ber faulen, ber Safter^aften unb ber Sluöfäfcigen, bie

ßd) bort ber Slrbeit entzogen unb enblid) wegen beö @chmufce6 unb ber

unter ihnen ^errfd)enben Seuchen auö bem Sanbe getrieben würben.

gür bie lebten ©igentbümlicfjfeiten fpredjen aud) bie »ielen »on sJ07ofe6

eingefd)ärften $cittlid)feit6* unb ®efunbf)eitg*9fegeln. — 3)aß bie ©gpp*

ter nad)gefe$t feien um fte ^urücfjubolen, fd)eint banad) eine jübifche

Dhihmrebigfeit $u fein, unb bie plagen ©gttptenS eine jübifche ^ctapfjer

für bie Seiben beS SanbeS au$ ber ©egenwart ber Suben.
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Senn man ein Bolf auf feine SwecfmäfigFeit prüft, fo ift nicht

allein bie geizige Anlage, fonbern auch bie Forperliche wefentlich, unb

biefe entfprici;t bei beit 3ubert ihrem Urfprung. 3n biefer Begehung

beft^en fte gegenüber ben germanifchen ©lammen bie Mangel ber füb*

litten 9?aeen, ohne ihre Borkige. — fef)It ihnen bie Forperliche

$raft unb baS rüftige Temperament, ©ie fyaben nicht bie gülle ber

9JiuSFeln itorbifcfyer ©täntrne unb eS festen ihnen bie ftraffen ©ehrten

ber Araber.

Senn fte fleißig ftnb, ift baS nicht eine SirFung ber ftavf ent*

wicFeltert SuSFelfafern, fonbern einer Anhäufung loderen, fchwammigen

gettgewebeS.

3h rc Knochen ftnb nicht ftarf
,
wie bei ben ©ermatten, unb nicht

feft, wie bei ben ©üblänbern. — 3hr gan$eS ^ttoepettgerüft ift fehler*

haftj bie Bruft ift nict>t breit unb gewölbt
,

bie ©cfyuttern nicht

flach, «gjalö unb ^opf nicht aufrecht; ber DberfdjeitFel ift unrichtig

an ber «fpiifte eingefe^t, bie $niee feiten gerabe, meiftenS einwartö unb

nach öont gefteßt, ber Knöchel fci;ief, ber Jadeit auswärts unb lang

unb bie BtittelfuhFnochen mehr ober weniger $unt Plattfuß entwicfelt.

2luS biefem unrichtigen Bau, aus ber fe^lettben ©pannfraft ihrer

9ftuSFeln entfielen jene energielofett unb unfeinen Bewegungen, bie

wir an ihnen belächeln , unb jene ©cfyeu twr Förperlicher Slrbeit unb

2lttftrengung, bie eine fo wefentliche ©inwirfuttg auf i^re ©efchichte ge*

i;abt h^t.

ift eine ftch jährlich wieberhoiettbe Erfahrung, baß bei ben

BtilitairauShebungen bie 3uben ein t>erhaltni0mä^ig biel FleinereS (Son*

tingent brauchbarer Befruten ftetlen
,

als bie übrige Begeiferung, unb

baß bei Särfchen unb 9ftano»ern bie 9J?aroben ju gan$ unoerhältnijt*

mäßigem 2intheil auS Suben befteheit.

©chott Sipion erzählt (Josephus, c. Apion. lib. II., 2):

„2JIS fte einen Sarfch bon fechS Tagen gemacht, Ratten

„fte Bubonen unb be^halb ruhten fte am ftebeittctt Tage, nach*

„bem fte ftch in baS ?anb, welches jetjt 3ubäa iKift, gerettet

„hatten, unb nannten ben Tag ©abbath, bie ©prache ber

„ßgppter beibehaltenb. — T)enn bie ßgppter nennen bie Bu*

„bonen*5franfheit ©abbatoftS
(
[craßßdrwcrtq

Bei Feinem germanifchen BoIFe würbe ber SlcferSmamt ben Wirten
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beneiben, bet ben Suben erfchlug $ain ben 2lbel, weil ihn bie 3umu*

tbung forperticfjer 2lnftrengung unb anßaltenber Arbeit entrüstete.

Durct> bie gan$e j[übtfd?e Oefd?ict>te gebt biefe Abneigung gegen

Arbeit. — 3bre Sra.bitionen fangen mit einer 9?omabeneriftenj an.

Obgleich umgeben von acferbautreibenben Golfern unb gemerb*

fleißigen Stabten, sieben bie Suben untrer unb (affen ißre Xfyiext meiben,

inbem fte ba3 geringe 2lrbeit3bebürfniß burd; ©flaven befd)affen.

9J?it richtigem ©efüßle mirb bie rüftige gtgur beS ©fau au6 ber

Subenfchaft verbrängt. — 2Öeil er gearbeitet bat, übertiftet ißn 3acob

mit betn Sinfengericht, unb mäßrenb er für ben franfen $ater auf bie

3agb gebt, betrügt jener ißn uni ben väterlichen ©egen.

3n ber 33ibel beißt e8 1. 9J?ofe$ 25, 21:

„Unb al3 nun bie Knaben groß mürben, marb ©fau ein

Säger unb 2lcfer3mann, 3acob aber ein frommer 9D?ann unb

blieb in ben äpütten."

3Bir mürben fagen, 3arob mar von beiben ber richtige Sube, mie

if;n ber (Sprachgebrauch ftch benft.

3n ©gppten fangt baö Selben an, alö man ben Suben Arbeit

auferlegt, unb al$ S^h^ab feinem QSolfe baS gelobte 2artb in 2luöfid;t

fteüt, verbeißt er ihnen nicht fleißige ©täbte, nicht günftige gmfen, nicht

fruchtbare Slecfer, fonbern ein 2anb,

„ba 9JUlch unb «§jonig fleußt",

ein 2anb alfo, melcheS reichliche Nahrung ohne Arbeit bietet.

©o lange bie 3ubett bieö 2anb befeffen haben, tft e$ in ber ©e*

fchid;te nie burd; Slcferbau ober ©emerbefleiß befannt gemorben. —
©ie betrieben bamalS auch noch nicht Raubet in einigem Umfange,

meil e3 große forderliche Slnftrengung erforderte
,

ba6 23innenlanb mit

^aramanen $u burch^ieben.

3n ben folgenben faft jmeitaufenb Sabren feit ber 3^ftorung

SerufalemS, mo bie Suben in alle SBeltt^eile jerftreut mürben, f>at fid)

nirgenbö unter ißnen eine ©pur von 3nbuftrie gezeigt
,

nicht einmal in

Stalien, mo fte fchon feßr früß in einzelnen ©tabten in großer 5lnjabl

unb unter verhältnismäßig günftigen 33ebingungen ftcb anftebeltcn. —
sD?an bat nie gehört, baß 9J?ailänber ©taßlfachen, Sombarbifche ©eiben*

$euge, 53enetianifche ©laömaaren unb Florentiner ©olbarbeiten irgenbmte

einer jübifchen äpanb ißre ^Borjüge verbanft batten, mol;l aber maren

fchon bamalS bie ©bettoS bie Verließe für alte Kleiber unb Srobel,

bie Offtcinen für ©ifte unb Siebeötränfe
,

bie ©djlupfminfel be6 $)teb*

ftablö, bie ^eimath bc6 5Bucher$.
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Seit mehr als einem sIftenfchenalter i|t in ben meiften Staaten

fein «fpinberniß fübifcher Arbeit mehr; wie wenig fyaben ftch bie 3uben

aber berfelben ^ugemcnbet! 28ie wenige ^aben ben Schacher für baS

^anbwerf »erlaffen — fofern bieS nicht auch eine (Gelegenheit $um

Schacher giebt — unb namentlich wie wenige Suben (tef;t man bort,

wo Arbeit fef)r gut befahlt, aber auch tüchtige unb hauptfädjlid; ju»er*

läfftge Stiftung »erlangt wirb, nämlich ™ S^rifen unb befonberö in

9ttafchinenfabrifen!

3n ben Sanbftäbten unferer polnifchen *ßro»in$en unb beS ^onig*

reiche *)3olen, in benen meift ein foliber dpanbwerferftanb fehlt, befennen

ftd; bie 3uben jwar »ielfad; $u einem ^anbwerfe, h^wptfächfich ftnb fte

Schneiber. — 51m Sonntag borgen fann man biefe 3ubenfchneiber

$u Rimberten in baS Sanb ziehen fehen. JDort ift ber Subenfchneiber

ein £after ber unwirthfchaftlichen weiblichen polnifd;en £anbbe»ölferung.

SÖähvenb ber GJfann auf Arbeit ift, ft^t ber 3ube bei ber grau unb

rebet ihr 5fleibungSbebürfniffe auf, inbem er ihr ben 23ortheil ber ($r*

wcrbungSart »orhälf.

2Öorin biefe ßrwerbungSart beftef;e, fann man erfahren, wenn

man am greitag 5lbenb ben $um Sabbatf) surüdfeljrenben Schwarm

biefer Sdjneiber auffängt. — Gmt 3eber feucht unter haushohem 53ün*

bei, ber SluSbeute ber 3Bod;e. 9D?an offne einen folgen Sacf: *ßferbe*

becfeit, Säcfe, ein Sattelgurt, einiges fJJiem^eug, eine ^3flugfd;aar, .fpuf*

eifen, eine Shutftinfe, Schaffelle, etwas auSgerupfte Schafwolle,

gebern, ber Stopfet eines mefftngenen Rahnes, glafchen k. — baS ift

ber 3nf)alt, meiftenS ben (Gutsherren ber ^unben geftohlen unb »on

biefen »ortheilhaft eingetaufcht.

2)aS ift bort Jübifdjer (Gewerbefleiß, unb man fann ftch »orftellen,

wie fehr er bem Sanbe nü£t!
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Sag nun bte ©rfenntniß ißrer moralifcßen unb geiftigen ©tgen*

tßümlkhleiten anbetrifft, fo haben bte Suben uns in bie «§anb gearbeitet.

2)a$ ßöcßfte 9?ed)t, bie oollfommenfte $Öürbe, welche bem V?enfd;en

oorftellbar ftnb, legt er in feiner ©otteSibee nieber. — ©ein ©ott ift

baS 3beal feiner felbft. — ©o haben bie religibfen SDtytßen aller Voller

baS eigentliche VSefen ber Seßteren oerförpert. Vei ben ©riechen ift eS

baS ftnnlic^e ©chönßeitSbebürfniß, bei ben norbifd;en Vollem bie pßan*

taftifcße Slbenteuerluft, meld;e ben ©Ottern ihren befonbern ©ßaralter

verliehen haben.

V3ir bürfen baßer annehmen, baß mir in bem jitbifcßen ©ott ein

oollftänbigeS ©ompenbium beS jübifcßen VkfenS ftttben, menn mir ihn

in ber urfprünglicßen unb älteftert jübifd;en ÜJlptße auffud;en, ehe noch

ber ©influß frember ^^iCofop^te ftcß geltenb machte unb allmälig eine

Oppofttion gegen bie jübifd;ett religiöfen Slnfcßauungen borbereitete, bie

bann fcßließlid; jutn ©ßriftentßum führte. — 3)tefeS Inüpft nur gan$

äußerlich) an baS bereits »erfälfcßte Subentßunt an, in meldjem fd)on

unter ©alomon ein auSgebreiteter fDienft frember ©ößett herrfcßte.

Slber erft nad;bem bie affprifcße ©efangenfcßaft bie $eßn ifraelitu

fcßett ©tämrne oernid;tet unb in ©anaan burch ©inmanberung beS

ftegettbeit Golfes erfeßt hatte, erft nachbem aud; ber jübifche 3^eft in

ber Vabplonifchen ©efangenfchaft mit bem 3enbaoefta unb burch hieran*

ber’S 3U9 mit ber gried)ifchen unb inbifchen Pßilofopßie in naße

rührung gefomnten, erft nachbem mehrfache ©roberungen über bie 3uben

hingegangen, mar bie ©ntmirfelung beS ©hriftentßumS möglich- — Vei

biefent barf man nicht überfeinen, baß eS in 9teoolution gegen bie

jübifche gormenßerrfcßaft unb unter bem Proletariat entftanben ift,

melcßeS ftd; non ben materiellen Verheißungen tßatfäcßlich auSgefcßloffen

fanb, auf meld;e baS 3ubenthum eigentlid; geftellt ift.

9?icßt ^fällig ftnb bie heiligen brei Könige, meld;e ©ßriftuS auf*

fugten, nicht jübifche, fonbern frentbe Pßilofopßen, „VSeifett aus bem

9J?orgenlanbe". — 2)ett achten 3nben mar »ieltneßr bie neue Religion

beS tranScenbentalen ©ommuntSmuS ein ©räuel.

©S ift llar, baß bie chriftliche Religion im Principe ber alten

perftfchen unb inbifchen @otteS*Vereßrung oiel näßer fteßt, als bem 3uben*

tßurn, mie bemt bie 3bee einer geiftigen gortentmidelung nach bem

$obe bittaße eine ©igentßümlichfeit ber Voller beS inbogermanifchen
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SpraeßjtommeS 31t fein unb mit ber ibealen 9tießtung $ufantmen3ußängen

feßeint, metc^e biefe 936lfcr auf bie £öße i^rer (Kultur geführt ßat unb

bie ben Suben feßlt.

SBettn in ben fpateren jübifeßen religiöfcn ©Triften fteß Slnbeu*

tungen Pon einem gortleben naeß bem £obe unb pon jenfeittger 93er*

gettung ftnben, fo ftnb bieö Segler, meleße burcf> ben Hinflug frcmber

*)3ßi(ofopßie unb Religion ßineingefommen: geßler für ba$ Subentßum,

meil baS meltließe gorntenmefen beffelben an ber 3bee einer fpateren

33erflärung unb etneö jenfeitigen ßoßerett ^ießterö jerfcßellen müßte. —
3)afj 3efuö unter ben Suben geboren mürbe, farm nicf>t entgegengeßalten

merben; benn Slpoftel ber grei^eit formen nur entfteßen, mo IDrucf

ßerrfeßt. — 5)tc Religion be6 £affe$ mußte baö 2)ogma ber Siebe

gebären, aber bie 3uben beeilten fteß, ben 3 er*™mmerer ißreS Scße*

matiSmuS abjutßun.

9Jtan farm baßer baö Subentßunt burcßauS nießt ben Vorläufer

bc£ (Sßriftentßumö nennen, e$ ßat baffefbe nur bureß ben ©egenfaß

ßerpotgerufen.

3)ie Pier erften 93üeßer 9)?ofe ftnb um faft taufenb 3^ßre alter,

al6 bte erften Slnflänge be3 ©ßriftentßumS, unb ftammert au$ einer 3 ?it,

roo bie eigentßümticße ©ntmicfelung eineö Stfomabenftammeö oßrte Storung

bureß ben ©tnfluß benaeßbarter Golfer r>or fteß geßerr fonnte.

SQBie mir nun in 3^ßoPaß einen Spiegel bc6 jübifeßen ©emiffenS

beftßen, bürfen mir bie ©eftalten ber ©rjpäter in ißrer au6gefüßrten

^](aftif für tppifeße 3 Huftrationen ber jübifeßen diace ßalten unb bie auö

ber llnterfucßung bcrfelbett abgeleiteten ^Hefultate $u einem Urtßeile über

bie Suberr im Sillgemeinen auSbeßnen. SBir gießen biefen 2Beg einer

23etraeßtung ber Seßteren in einzelnen 95eifpielen por.

Unö fomrnt eö barauf an, baö jübifeße SÖefen unabßängig Pott

bem 3ufälligen feiner einzelnen ©rfeßeinung, naeß feiner inneren $otß*

menbigfeit bar^uftellen
,

mie eS fteß felbft in feiner 2)icßtung unb in

feiner ©efeßießte bargeftellt ßat.

3ßir mollen auf biefem gunbameitte bemeifen, baß folcße Sleußerun*

gen rtotßmenbig unb natürlicß feien, meil fte im ©ßarafter beö 93olfe$

liegen, aber mir mollen nießt eine geßafftge Sammlung auSgefonberter

moberner Sßatfacßett anftellen, um au3 fo anfechtbaren 53emei$mitteln

auf ißren ©runb ^urücf^ufcßließen.

$>iefe fpeciftfeß jübifeßen 93üeßer 9J?ofe ftnb aueß nießt Peraltet,

fonbern noeß pollfommen paffenb. Sie ftnb ber Seiften, meleßer bem

Subentßum bte urfprürtgließe gorm Peremigt ßat. — £öenn bie feßigen
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3uben aud) nid>t 6cfyulb an tf)rer antifen ^icfjtung fjaben, fo fjat

biefe 2)id)tung 6cfyult> an tfynen. 3f)t* ©otteSlegenbe ift baS (Son^

feroatoriuin beS jübifcfyen ©eroiffenö geblieben unb bie (Später ftnb

bie ^arabigmata Sfrael’ö bis auf ben heutigen $ag. 303er abnmcfyt,

iß fein richtiger 3ube.

@bbl°d bei meiner @eete fcbwör’ icb,

2)a& feine« ättenfcben gunge über mich

©ewalt bat; id) fleh’ b^r auf meinem @<bein.

^orjiö. . . (£« mär’

2)ocb gut, ibr tbätet ba« au« SDtenfcbenliebe.

@bbl°^ 3<b fann« niibt finben, ’« ift nicht in bem @<bein.

3Q3ir ^aben fdwn angebeutet, baß ber 33unb 34°^afj’S mit ben 3uben

nur auf beftimmte jeitlicfye unb unjtttliclje 3*wde gerichtet erfd;eint unb nur

unter ber 33ebingung beS ftrengften ©efjorfamS ben 3uben bie befon*

beren 33egünftigungen $ugeftd;ert werben. — 6eine 33orfcf>riften faßt

3e(jot>afy beSfyalb nid;t in wenige allgemeine 6a$e jufammen, fonbern

fct>ließt einen bis in baS fleinfte Detail tterclaufulirten Vertrag.

2)ic fogenanntett jefjn ©ebote, welche nod) eine |iemlicfy tf)eoretifcbe

gorm geigen, ftnb waljrfdjeinlid) von 5D?ofeS aus ber egtyptifdjen *)3riefter*

fdjule l)erübergenommen worben, wie *t>ieS neuere ©ntbecfungen anbeuten;

fte fted;en in ifjrer gaffung fef)r auffallenb ab gegen bie ganj concret

3
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imb practifd) gehaltenen, in baö (Stn^elne ge^enben übrigen, mef)r j[übi-

fcfyen ©a^ungen beS ^ßentoteud;.

Sie e$ unter folgen Umftänben natürlich fcfyeint, ift auf ber

anberen ©eite ber 3ube ein burcfyauö nicht oberflächlicher ober leicht^

gläubiger ©efd)äft6 mann. — (Sr oerlangt audj feinerfeitö prompte (Sr?

füllung.

Df;ne Unterlaß muß fein ©ott ftd; mahnen taffen, of;ne Unterlaß

Vorwürfe ßören, unb er ift genotbigt, $ur 2lufred;tbaltung' feineö (Srebitö

fiel) gelegentlich mit 9J?anna unb Satteln in befonbere Unfoften 3U

fe&en.

©ovoie er ftd) mit Sofe0 in boctrinäre 2lbfd;weifungen verliert,

wirb er abgefcfyafft unb ba3 golbene $alb proclamirt.

©a6 gan3 e 33erfjä(tniß ift ein äußerft refpectlofeö.

„Unb 3acob tf)ät ein ©eliibbe unb fprad): fo ©ott wirb

„mit mir fein unb mid) behüten auf bem Sege, ben td) reife,

„unb 33rob
3U effen geben, unb Kleiber anju^ie^en, unb mid)

„in grteben wieber fjeim
3
U meinem 33ater bringen, fo foll ber

„§err mein ©ott fein."

1 . SWofe 28, 20
,
21 .

Sir bürfen baljet ben 3uben ba3 gehalten an tljrcn ©ajjungen

nicht atö s
Jteligiofttät anrecfynen; fte beftfjen in ihrer Religion, wenn

man anberö ba$ 33erl)ältniß 3Wifd;en if)nen unb ihrem ©otte überhaupt

Religion nennen barf, nid;t ben SluSbrutf ron Soralprincipien, nicht

©runbfafce für mannigfaltige 2lnwenbung, fonbern nur fpecielle 33er?

tragSbcftimmungen, an welche fte bei ©träfe beS 33erlufte£ if)re6 *Hed)te6

gebunben ftnb.

Senn ber (Sßrift ben ©a&ungen feiner Religion untreu wirb,

fünbigt er; — aber er l)at Hoffnung, burd; Üteue unb beffereS 33er?

halten feine ©cfyulb 31t fügten unb feinen inneren grieben wieber fjer?

juftellen.

Senn ber 3ube ©d)Weinefleifd) ißt, ober am ©abbatfj etwas

TOjdicbeS tl)ut, fejjt er ftd) ber 9fad)e 3et)ooaß’S unb er WaS

baS Reißen will. — ©ein 33ermögen foll in 33erfall geraden, fein

2eib foll oerberben, er foll feine eigenen Einher ror fpunger aufeffen.

'©er (Sßrift wirb aufgeforbert, feine «§anblungen an ben 2lnforbe?

rungett feiner 9J?oral 3U prüfen unb ftd) mit berfelben in (Sinllang 31t

fe$en. ©er 3ube f)at eS nur mit ben oorgefdjriebenen gormalitaten 3U

tl)un, um 3etyo*mfj 3um füumigen ©djulbner 3U machen: an ben ©eift

ift er nicht gebunben.



35

Diefe Sortflauberei aber oertrocfnet baS cfjerz unb ©raufamfeit

unb ^erzloftgfett geht burch bie ganze jübifche ©efchichte.

©leich im Anfänge bet jübifdjett Vtythe, bet ber Sünbfluth, flößt

uns ein ©räuel auf unb zugleich eine naioe Selbftironie. — 2) er jü*

bifche ©ott Ijat bie Senfdjen ftch zum ©benbilbe — alfo 3uben —
geraffen unb biefe ^aben bie Seit beoölfert. Da ftnbet fleh, baß

unter biefer ganzen 9J?enfd)heit nur eine gdmilie eriftire, bie etwas

^Öeffereö als baS ©rfäuftwerbcn üerbient.

©ine faubere ©efellflhaft — unb ein barmherziger ©ott! —
Die fehnöbefle Unbarmherzigfeit zeigt fleh fpater bei bent |übifd;en

Verfeljr mit anberen Stämmen. — greunblicf) werben bie ©rz^äter oott

ben Golfern ©anaanS aufgenommen, aber fofort taffen fte fleh oott

ihrem ©otte baS ©rbe ihrer ©aftfreunbe üerfpredjen unb flnb auch

gleich bereit, burch Ausrottung berfetben bie ©rbfdjaft tiquibe zu machen.

— Den 9J?orb ber beflfjenbett Nachbarn machen fte zum ©otteSgefefc

unb ihr ©ott fchärft ihnen noch ein, sJ?ietnanb am 2ebcn zu taffen.

Die Vertilgung ihrer ^ebenmenfdjen ift ihre uttabläßige Vefchäf*

tigung.

Der jübifdje ^rieftet unb ber Seoit gingen an bem äpalberfdfla*

genen vorüber, ber feine Varmherzigfeit fanb, ehe ber arme Samariter

erfdjien unb £ülfe teiftete.

©hnfluS fagt 9flatth. 22:

„‘Du fottft ©ott tieben oon ganzer Seele unb twn ganzem

„©emüthe unb beinen 9?äd;flett als bid) fetbft, bieS ftnb bie

„rwrttehmflen ©ebote, in welchen baS ganze ©efejz unb bie

„Propheten enthalten flnb."

©r weifet alfo, wenn wir unter ©ott baS ethifdje Prinzip tter*

ftehen, an ben inneren Widder, an baS eigene ©ewiffen unb h ätt bieS

für auSreichenb. — Aber er h«de babei nid)t bie Subett im Auge, mit

betten er fleh eben im ©egenfaße befanb. gür biefe reichte eine

fotche Vorfchrift nicht auS. 3hnen mußte 3^h0üah einen auSgearbei*

teten ©ober geben, ihnen mußte er birect verbieten, nicht zu tobten,

ZU ftehlen ober zu ehebrechen, ihnen mußte er Cßietdt gegen ©ttern unb

©f)rlid)fett gegen Anbere auSbrücflid; oorfdjreiben: auf ißr eigenes efperz

burfte er ftch nicht oerlafjen — bie Vächflenliebe hat er unterbrücft.

9?od; h eute giebt eS Nichts ©raufantercS, als bie Art unb Seife,

in welcher ber 3ube Djflere behanbett. — Ser hat einen fübifchen gleU

fd;er, <£jauflrer ober Juhrmann mit anberen ^ßferben fahren fehen, als

bie er zunt „Dobtflhlagen" für ein Spottgelb gefauft hat? AllerbittgS

3 *
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ift bet 23orbeft$er, welcher wegen Weniger £I)a(er ba$ arme $$ier bie*

fern Schicffal überantwortet, auch nicht $u loben: aber er hoch

folche Clual nicht mit anfe^en mögen, wa^renb ber 3ube oon berarti*

ger «Schwäche frei ift.

üftan würbe baS ßwfammen^alten ber 3uben unter ftcfy, bie Untere

ftübungen, welche fte ftch gegenfeitig angeboren laffen, mit Unrecht einem

liebreichen öperjen jufctjreiben. — (5*ineöt^eil6 mag bei ber ©riftenj ber

3uben atögrembe innerhalb anberer Golfer ein ©efüfjl ber 2anb6mannfchaft

ftch lebenbig erhalten haben. 3ahrtaufenbe be3
r

I)rucfeö unb gemein*

famer ßeiben haben fte auch 3« einer gewiffen ©emeinfamfeit beö 2fii*

berftanbeS gezwungen. 2lnberntheil3 aber fchreibt ihnen ihr ©efe£

Dtücffuhten gegen 3frael fcor, welche fte für anbere Golfer nicht fennen,

benn in 3frael fcl>meid>eln fte bem ©efchmacfe ihres ©otteS.
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©foptodf. — ... Söemt it$ fage, er ift ein guter ÜRamt, fo meine

idj barnit, berfte^t mich, baß er oermögenb iß. —
©^tocf. — (St, fo, fo, fo! (Sin ©iamant fort, foßet mid) jmeitau*

fenb ©ufaten ju granffurt? ©er gtucß ift erß jefct auf

unfer SSolf gefallen, icß fyab’ iljn niemals gefüllt bis jefct.

3tt>eitaufenb ©ufaten bafiir ! unb nocß me^r foßbare, foßbare

3ume(en! 3cß tooffte, meine ©ödster läge tobt $u meinen

giißen unb hätte bie Turneien in ben Dljren! SBotfte, fte

läge eingefargt gu meinen gitßen, unb bie ©ufaten im ©arge!

2Öir reben auct> nicßt oon ben gamilienoerßältniffen ber 3ubeit:

fte wegen ber Siebe $u ^inbent ober Eltern (oben wollen, ßieße eö

ißnen jurn befonbern ^erbienft aivrecßnen, baß fte 9D?enfcfyen ftnb.

2lber ißre *)3rari$ ift barin tnenfcßlicßer al3 ifjre sprincipienj bemt

man feße ben 3Sater Slbraßatn feinen ©oßit opfern! $Öa$ ßat ißm

3?ßooaß bafür oerßeißen? — ©oll 3f<wc fterben ^um Q3eften einer

3Öe(t? ©oll er für ein ftttlicßeS fprinctp geopfert werben? $ei*

neSwege$. —
SOBie ber 33anfier oon einem tfunben, bem er (Srebit giebt, $ur

*$robe einmal 3°tyfong einforbert, um $u feßett, ob er ftcf> ftcber mit

ißm einlaffen fonne, alfo forbert Seßooaf) ben ©oßn SlbraßamS nur beö

93erfucß$ wegen, unb Slbraßam erweift ftrt> al6 prompter ©efcßäftS*

mann: belohnt burcß bie SSerßeißung I. 9J?ofe 22, 17:

„baß icf) beinen ©amen fegnen unb meßren will, wie bie

„©terne am £immel unb wie ben ©anb am Ufer be6 9j?ee*

„reö, unb betn ©ame foll beftfcen bie ©ßore feiner geinbe."

Um ben materiellen 23ortßeil brebt ftcß bie SBelt beS 3uben. Stuf

ben $roftt ßat er feinen ©ott geftellt, auf ben Cßroftt prüft er ißn,

unb wegen be6 $roftt$ geßorcßt er ißm.

©eine Religion ift bie Religion be6 93ortßeil6. — 97irgenb finbet

fuß in berfelben ein ßößerer ©eftcßWpunft. — ©)ie 2ßelt forbert ißn

nicßt auf, ftcß mit tßr in ©inflang $u fefcen, fonbern nur fte ju be*

nufcen. (Sr ßat fein äftßetifcßeö 23ebürfniß, er fucßt nicßt Harmonie,

nicßt SBefriebigung feinet ©ewiffenS, nicßt ©rfenntitiß, fonbern 93ortßeil.

Seßooaß fennt fein 93olf woßl unb ßat be$ßalb ben ftebenten ©ag

für ba$ weltliche ©treben unterfagt. — 23ei feinem anberen SBoIfc ift

bie6 nbtßig gewefen, aber bei ben 3uben ift e3 unwirffam geblieben.

$)er 3ube ßat aucß aus bem ©abbatß ein ©efcßäft gemacht, @r
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ift ihm nicht ein Sag ber ©rholung ober fittlichen 33efchaulid;feit, nicht

ein Sag ber greube unb be£ ©enuffeö, fonbern ein Sag be8 gormcn*

bienfteS unb ber ©pigftnbtgfeit, um feinem Vertrage mit ©ott 3U

genügen. —
S)et SSortßeil burchbricht jebeS ^erhaltniß. ©arah beißt bie

gar aus bem .fpaufe, um für 3 )*aacf bie ©rbfehaft $u retten, unb trog

beö poetifd;en Materials bre^t ftd) bie ©efd;ichte beö 3ofep^ eigentlich

aud; nur um ben ©igennug. ©rft ift 3ofepD ber Singeber feiner S3rü=

ber, bann räd;en ftch biefetben, inbern fte if)n 31t ©elbe machen. —
Slnbere 9J?otit>e ftnb bem 3uben fremb. 3öie entfett ftnb 3 ofepl>’ö 23rü*

ber, als fte nad; ben ^ornanfaufen in ©gppten if;r ©elb wieber in

bem ©adfe ftnben, wie unbegreiflich, wie unheimlich ift ihnen anfehei*

nenbe Uneigennügigfeit? — S)er @d;luß ber fd;önen Parabel ift bann,

baß 3ofepfj baS gan^e Sanb auSgefogen unb in feine Safche betonte

men ßat.

3n ber öpanb beS 3ubeit »erwanbelt ftch jebe grage in eine ©elb*

frage: er ift ber eigentliche üDltbaS; unb wie TObaS hungert er im

©olbe. 3um ©enießen gehören Unbefangenheit unb ^uhe >
bie bem

3uben fehlen, ©enuß ift baS ©efüßl ber Uebcreinftimmung, er fegt

Eingebung üorauS; gurn $roßtmad)en gehört referbirte 2lbftd;t. S)er

3ube ift in ber Slbfiraction bertrodfnet, bie lebenbige Statur ift ihm

tobt, fein Seben eine Gmtöbe, feine 2Be(t ein 9fed;enerempel. 31 ber

weil er Sllleö ^um ©egenftanb ber Rechnung macht, weil er Gießbares

unb UmneßbareS burdjeinanber wirft
,

weil er ftttlid;e SBertße gegen

materielle aufheben wiU
,

redjnet er bumnt. —
©ein ©tgennug ift ganjlid) bornirt. ©eine «£janb entweichet ben

Sfeichthumj benn biefer ift ißm nid;t ÜÄittel, fonbern 3 ft>ecF. 2)er

3ube fragt nur, wa$ er h at /
nidjt was er ift: non feinen ©rgbätern

lobt er nur, baß fte reiche Seute gewefen feien, unb mit behagen ergaßlt

er, wie 3acob feinen ©djwiegeroater Saban um bte fledigen Kammer

betrogen unb bie 3ubenmutter 9fahet 311m 3lbfchiebe ißrem 33ater bie

golbenen öpauSgötter geftoßlen.

Sehonaß ift ein williger Reifer. — ©r fchlägt bie ©gppter mit

53linbheit, auf baß fte ben 3ubett am Sage nor ber glucht ihre lh>ft*

barfeiten borgen, weld;e jene mitnehmen.

„S)a 3u haüe ber ^err bem $olfe ©nabe gegeben nor ben

„(Sgpptern, baß fte ihnen leißeten, unb entwanbten’ö ben

„©gpptern."

II. 9J?ofe 11, 36.
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2ÜS aber bie gelteren ihrem geflogenen ©igenthume nachfejen,

erfäuft er fte im 2Bege beS gÖunberS.

@o fefct ber 3ube, um reid; $u merben, bie 3Öutbe Untenan,

meldje allein bem 9feicf)tfjum 33ebeutung t'erlei^t, unb mährettb er feu

nem $f)antome itae^iagt, tritt er unter bie Jupe, maS baS geben

»erfdmnt.

©ein geben »erbringt er in ©d;muk unb ©djmad), aber am ©ab*

baffj meibet et ftd) einfam an bent unfrud;tbaren guruS beS hinter*

jimmerö eines arntfeligen 3uben»iertelS.

9?ad)bem SituS Serufalent gerftört hatte, ftebelte ftd) ein großer

Zfytii ber als ©efattgene nact) Dlom mitgefuhrten 3uben bort an. —
s)?ur mit sD?ü^e gelang eS ihnen, eine ©riften$ ber unfäglidjflen 33e*

fctymerbe $u erhalten. ©ie mürben fpäter »on ben ^äbften in einen

ber ungefmtbeflen unb tiefften 6 tabttf)eil conjtgnirt: baß er ber fd)mu£igfte

mürbe, bafür forgten fte felbft. — ^ol;e dauern fdjloffen fte ein in

einem 91aum, ber nid)t bie «jpälfte feiner 53emol;ner auf menfd)ltd;c

göeife beherbergen fonnte. 9?ur 51t beftimmten SageSftunben burften

fie benfelben »erlaff.en, aber einen ©d)it& gegen ben ^Rutfjmillen beS

Röbels fanben fte felbft in intern Q3erlieg nid)t.

gßaS immer an ©d)tnad) erfonnen merbeit fonnte, mürbe ihnen

angethan.

©nblid) mußten fte, nod; btS gegen baS ©nbe beS fteben$ehnten

3ahrf)unbertS, auf bem ©orfo jmifdjen Büffeln unb ©fein »or bem

QSolfe Sette laufen, unb ^mar nacft.

Wenige teilen baoon, in gieren^, fanben fte unter bem ©dut^e

ber Sebici faft »oHfommene greiheit. ©ie hatten in Dfont 9?id)tS, maS

fte an gluSmanberung h^ hin^ ern fotteit, meber ©runbbeft#, noef)

gld)tung; aber bie 9tücfftcl)t auf bie locale Shinbfcfjaft ber gumpen unb

ber gafter ließ fte $ohn unb ©cfyanbe »ergeffeit.
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(S$ ift nid;t überrafchenb, baß ein Vater, n>e(cf)ev wegen äußeren

©ewinneS fogleich bereit ift, feinen ©of;n zu flachten, aud; in feinen

^Beziehungen alö ©atte ben Vorteil zu 9^at^e zief)t, in welchen fonft

bei orientalifchen Golfern eine befonbere Strenge aaltet. 91(6 2lbra*

ham au3 junger nach (Sgppten gieren muß unb bort wegen ber

©djönheit feiner ©arah au3 bem SBege geräumt zu werben fürchtet,

fpielt er ben Vorftchtigen, inbem er fte für feine ©chweftcr au3giebt

unb zur Vorbeugung jeglichen 3^ange6 unb zur (Srlangung reicher

Veloljnung bem ^ßarao in ba3 $au$ fd;idt. (Sr wieberfjolt biefe3

bittet bei einem fpäteren 3ug e uu<h ©erar 311 2lbimelech-

I. sBofe3 12 unb 20 .

3n beiben gällen trägt if)m eine foldje 20 eiö^cit bie nachträgliche

(Sntrüftung feiner ^eibnifc^en ©aftfreunbe ein: aber fein eigenes äftf)e*

tifcbeS ©ewiffen bürfte fte fo wenig incommobirt fjaben, baß er

vielmehr feinem ©ohne Sfaad biefen practifd;en 2lu3weg oererbt zu f)a*

ben fdjcint, weiter benfelben benufct, als and) er fpäter einmal mit

feiner fixem fJiebeffa ju 3lbimeled> fommt.

I. Sflofe 26, 7.

gür uns liegt in folgen Giften nid;t allein ^erjloftgfeit, nicht

allein Mangel an ©efdjmatf, foitbern aud; an männlicher SBürbe: aber

baS beruf;igenbe *ßrognoftifon fbnnen wir biefen Leuten ftellen, baß fte

burd) irgenb welche ritterliche ©chwachheit nimmer zu ©chaben fern*

men werben.

3m Uebrigen war auch baS Verhältniß ber grau zur (Sl)e bei ben

jübifchen Patriarchen ein burchauS unheiligeS. 3)ie Vielweiberei mag

9fland)eS bazu beigetragen hu&en; aber eS muß hoch überragen, in

ben bevorzugten eigentlichen ©attinnen bie gänzliche £intenanfe£ung

beS weiblichen @efüf)le3 hinter 9iütfftd;ten ber äußerlichen ©eltung zu

finben. 2113 ©arah unfruchtbar zu bleiben fürchtet, legt fte 2lbraham

ißre 9£Ragb h a 3ar ä
u

,
um burch beren ^inber einen (Sinfluß zu behaU

ten, unb D^a^el unb 2ca wetteifern förmlich in biefen ©peculationen

bem 3ucob gegenüber.

£)ie 2lrt ber 3ubenf)eirathen, wie fte zunf^en Sfctacf unb Sftebeffa

gefchloffen, h<*t ftch bis auf ben heutigen $ag erhalten. — ©eiten hu*

ben ftd; bie (Sontrahenten vorher gefehen. — (SS ift z*vat nicht mehr



41

allein bet SSater bef 93räutigamf, melier feine ^ameellabungen bev

33raut ^ufc^icft, aber immer nod) barf biefe nid;t ohne ben ©chmutf

bef ©olbef in bie neue gamtlie treten. Rod; immer fjeiratfjet Abra*

hant’f ©ofjn nicht eine grau, fonbern eine v>ort^eü^afte 23erbinbung,

eine ^ofttion, ein ©efd)äft unb namentlich eine Mitgift: bie grau ift

nur baf 33e^ifel.

greilid; mürbe je£t ber treue Unecht bie gerben SBethitel’f nid;t

fo leicht finben unb überzählen föntten wie ehebem; ber eiferne ©chtanf

fteljt äußerlich nicht anberf auf leer alf gefüllt
5

aber Sfrael ift ^tnter

ber 3 e i* nicht zurücfgeblieben.

2)ie ^erfjeirathung feiner $od;ter ift ein georbneteö ©efchäft ge*

worben, fte haben Eurf an ber 53brfe unb Nachfrage unb Angebot

fammeln (ich in ben Büchern befonberer Nadler, beren ©peeialitdt

biefe $3rand;e ifi: „fte machen in feinen gleifchmaaren", wie ber 3uben*

mt£ fagt. — 3n biefen Regiftern — ben Herbarien ber 53(umen

3ion$ — ftnb biefelben nach Filter/ Eigenfd;aften unb SWitgift einge*

tragen, unb bie funftfertige $anb bef sJRdcf(erf furf?t bie ebenfalls

genau regiftrirten 33eau’f richtig zu paaren, fo baß bie Unterhand-

lungen nicht auf unüberwinbliche ©chwierigfeiten ftoßen unb burch ge*

fehieftef Mieten unb £anbeln auf biefer unb jener ©eite baf ©efchdft

zum Abfluß gebracht werben fonne. —
Erfunbigungen, Aufbietungen, Empfehlungen, 53ürgfchaften, fefte

AnfteHung auf 33e(icht ober auf Umgehend ber ganze faufmannifepe

Apparat wirb in Bewegung gefegt. — „geine 2Öaare" bleibt feiten

lange 53rief. 5)ie harrenbe Rebeffa bef Dftenf, fofern ihre 0^eige auf

bem ftdjeren gunbamentc ruhen, welchef ftd; auf farmatifchen 3 ^n fen

aufeinander fügt, unb ber liebebebürftige 3 faarf von ben Ufern bef

Rhetnf, fallf feine väterlichen ^ameele baf richtige ©ewicht tragen —
ob fte auch «§unberte von 9Reilcit trennen, reichlich bemeffene Courtage

wirb fte zufantmenftnben, fo baß bie 33erbtnbung ihrer beiberfeitigen

Rfitgiften einen guten $lang giebt. — Aber biefe 33erbinbung h a *

Eile; benn fotite ftd> ber Eurfwerth ber verlobten Rapiere inzmifd;eit

erheblich änbern, fo droht if)r ©cfahr.

2Bo folche Eombinationen auf perfönliehen ©rünbeit ©djiffbruch

leiben, ba geht baf ^inberniß neunuttbneunzig 9Ral unter baabert

von bem weiblichen %l)eik auf. ©0 weit ift aud; in ber Sübin bie

natürliche Mitgift bef SBeibef, baf ©efüfjl, nid;t erftorben, baß ef

nicht mandjmat gegen bie profanen kleine ber Ettern Revolution ma*

chett follte; unb ef verbient Anerfennung, baß ber ©efchmad ber 3ü*



42

binnen mel;r burd; geiftige Mangel Derle^t
,

al6 burch Förderliche SSor-

jüge beftod;en wirb.

2tuf Rechnung bet* menfd)(id)eren weiblichen Statur h^t man eg

auch hauptfächlich au fe^en , wenn auf biefe 3Betfe gefchlofferte @hen

meiftenö erträgliche gamilienoerhältniffe geben. — 2lber man barf babei

eben fo wenig überfehen
,

baß ber 3ube burch feine gefeUfchaftliche

Stellung mehr alg 2lnbere auf bag 2eben mit feiner gatnilie angewie*

feit ift, alfo gezwungen, ftd; innerhalb berfelben eine leibliche (Sriftena

5U erhalten.

ÜlBie ber 3ube ben SSortheil über feine ^amtften^QSerhältniffe end

fcheiben lägt, fo orbnet er il;m aud; ben ©efchmacf an feiner eigenen

s$erfon unter. Unter drucf ift er friedjenb, gegen 9?achftd;t über*

rnüthig? wo er tterbient, famt er nicht beleibigt werben, unb wo er be*

jahlt, glaubt er ftch 2llleg erlaubt.

Sacob hattr ben @fau fo empftnblid; »erlebt, baß ihn bie 23e*

gegrtung mit biefem bei feiner fHücffehr oon 2aban in töbtliche 2lngft

oerfe^t. Slber glücflicher SQSeife hat er eine 9?acbt 3 e it autn Uebetlegen.

— der Uebereilung, reuemüthig »or bem beleibigten SBruber au erfchei*

neu unb an beffen £era um Vergebung au abpelliren, mad;t er ftd;

nicht fchulbig. 2luf dergleichen oerfteht er ftch nicht, fein eigeneg «fpera

giebt if;m feine Einleitung
;

aber er oerfteht ftch auf 3k(jen, @fel unb

ftameele unb weijj bereit EÖerth au bered;nen; unb biefe läßt er fein

gürfprecher werben.

$on einem unbewad;ten ©efühle wirb er febod; auch fyexhd nicht

hingeriffen: er oerfuchh mit wie wenig er augfomme, tnbem er ben

Raufen in brei dheile theilt, bie ftch in gewiffett Elbftänben folgen.
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(Sollte fiel) ©fau mit bem erften begnügen, fo märe ber Oieft gefpart.

2lber bie Sache feblägt fehl. — 3)er 53ruber mill nichts annehmen,

unb fällt bem Uebelt^äter gratis um ben <£jals. 2)aS mirb biefent

bebenflid;, meil eS t|m unoerftänblich ift; er argmohnt Xücfe, unb

nad;bem er mit guter Sanier ©fau berebet bat, oorauf$U3ief;en, fd)lägt

er ft d; eilenbS feitmärtS. —

2)

aS Streben nad; ©ntmicfelung ber Nationalität, wie eS je£t in

allen europäifdjen Golfern auftritt, ift ber 5luSbrucf eines äftl;etifd;en

SnftinctS.

3)

ie Pblfer wollen ftcb auch äußerlich mit ihren inneren ©igeiu

tljümlichfeiten, ihren Neigungen unb ihrer Sprad;e in Harmonie fefceit

unb if)re CSrtftcng felbftftänbig gehalten.

(§S ift fef)r d;arafteriftifd), baß gcrabe jejjt bie 3uben allein SllleS

baran fe^en, |td) in anbere Golfer einjufd)muggeln unb $u oertufd;cn.

X’ie 93ermuthung eines bofen NationalitätSgewiffenS liegt nahe. 51 ber

bie 3ubett l;aben nie einen unnüßen localen Patriotismus befejfen.

3hre (Später ftnb gewanbert, wie eS ber Portl;eil mit ftd; gebrad;t

hat: (Sonnerionett haben fte nach ©gppten oerpflan$t, SNühfeligfeiten

unb anberweitige beffere 5luSftd;tett $ur 5luSmanbcrung bewegt.

2Beil fte fein Organ für ben ^wetflofen ©enuß an ber Natur,

fein Pebürfttiß ber äft^etifct>en 5lbrunbung tljreS SebenS l;aben, barurn

ftnb fte nie mit bem £anbe oermachfen, welches fte trug. Sie fabelt

ftd) nie als beffen ^inber füllen lernen, fonbern ftnb 53agabunbcn

geblieben, welche 33ort^eil, 5lbftammung unb ©otteSoertrag oerbinbet

unb treibt, bei benen ber Patriotismus ftd) in bem 3ufamntenhange

ber 53anbe auSbriicft, unb bie ftd; gufäOig in biefer ober jener ^er^

berge beftnben. SÖBenn gelegentlich) in biefer Verberge eine äpauScollecte

umgebt, fo ftnbet man ftd; mit ©eräufd; — unb mit Söenigem ab.

Sie ffaben nachträglich oon ben ^elbent^aten ergäh;lt
, fo fte in

ben beutfd)en ^Befreiungskriegen »errichtet. Sie Ratten leiber babei bie

5lcten ber ^riegSminifterien »ergeffen, in melden ftd) biefer PatriotiS^

muS in wohlfeilem SoSfauf auSbrücft. — 5lber il;reS Portheils fabelt

fte ftd) ftetS erinnert.

PBentt gamiliett^wifie unter tl;ren SBirt^Sleuten ben äpauSfriebeit

ftörten, ift eS ihnen immer gelungen, unbemerft ein gettauge »on ber

gemeinfd)aftlid)en Suppe für ftd; abgufch)6pfen.

Ntit ber Politiken pi;rafe f^ürt ber 3ube bie bürgerliche 3^1^
trad)t unb auf bem Nücfen beS bummen Pöbels mad)t er feine ©rintaf;

fett, wie ber 5lffe auf bem ^anteele.



2Bad würbe man lachen, wenn ein Neger beutle 93olfdverfatnm;

luttgen ald „beutfd;e 53rüber " anreben wollte! Slber wad muffen

bie in 2)eutfcfytf)itm mad;ettben Suben lachen, wenn „Mid;e(" fte auf ben

6 d)ilb fjebt — bie bod; im £er$en bem „beutfchen trüber" viel frem*

ber ftnb, ald ber Neger in ber *fpaut!

Allein ber beutfdje Urwälder, welkem ber 3wiefpalt jwifchen 2Bort

ttnb ©ebanfen noch nid;t fo geläufig ift, lagt ftd) von ber IDeclamation

verblüffen, welche ißm fchmeichelt, inbem fte feinen mäßigen SBünfdjen

ein weitered 3^ ftccft. ©r applaubirt ben füßnen traben, bie ber

3ube unter bem Schule ber Menge von ftd; giebt, unb bie lange

nicht fo albern gemeint ftnb, als fte flingen.

2lber Maßrßeit unb Schönheit ftnb 3witlingdfd;weftern, unb mäf)>-

rettb ber 3ube jette $u mißbrauchen fudjt, rächt fte bie ©rajie, ittbetn

il;n feine Sactloftgfeit um ben ©rfolg bringt.

©d war bei jener berüchtigten ©elegenßeit in fßotdbam 1848 ein

l)arted Sd)icffal für einen beutfchen £önig, baß ein 3ube ftd) rül;men

burfte, ibn perfönlid) jum 5lnhören ber Maßrßeit ermahnt 31t h a &en -

5lber ed war eine fernere Strafe für bad jubenwäl;lenbe 93olf, baß

bie politifcße Maßrfjeit burd; einen folgen cjperolb um ißr Slnfeßen

gebracht würbe.

2)och in jener 3 eü fehlte nicht viel baran, baß bie beutfche ^ai*

ferfrone, anftatt wie früher burd; bie §anb ber Nachfolger *)3etri,

fortan aud ber «fpanb ber Nad)fommen Slbraßam’d verließen worben

wäre, unb „Eichel" bebacßte nicht, welche Notl; er fpäter gehabt

würbe, ben jübifd;en Mottenfraß aud bem faiferließen Hermelin wieber

aud^uflopfen.
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V3ir haben oben gefehlt, baß ein normaler Staat bte Vegrenjung

beö ©igennufceö burch Vücfpcht auf bte ©efammtljeit oerlange unb bajj

biefe 9tücfpcht in ber 9?atur ber Bürger liegen müffe. Ü)em ift baö

jubifdje Vkfen, wie eö ftcf) unö entwicfelt hat, entgegen.

©ine !Race, welche baö $)ognta oom auöerwählten Volf erfunbett

hat, welche in ihrer Religion nur ben ©ultuö beö materiellen Vufcenö

übt, welche in ihrer Otechtöanfchauung nur burch ben Vorteil bepimmt

tt>irb
,

welche bie pttlidjen Kategorien arithmetifch behanbelt, welche

bie Jamilie zu einem ©egenpattbe beö ©efchäfteö macht unb ben ©tgen*

nu£ atö baö ^rittcip ihrer ©riftenz anerfemtt, wätjrenb fte hoch bie

Arbeit hapt, eine fold;e 9iace ift jebern Staate zuwtber.

2)ie einzige TOglidjfeit ihrer ©riftenz hat ©efd;id)te feit 3al)r*

taufenben begriffen. Sie hat fte in Vereinzelung über ben ganzen ©rb-

ball auögeftreut, wie Vaupen über einen ©arten
; unb pe hat bagegen

auch baö Hrtheil ber ÜEBelt unb ber Sah^taufenbe regiftrirt.

2)er Vame 3ube bebeutet in jeher Sprache baffelbe, er ift überall

ber Sluöbrucf beö Vorwurfö gegen baö Streben unb ber Abneigung

gegen ben ©harafter.

Schon biefer allgemeine VSiberwtlle würbe bie 3nben richten.

2)er übereinftimntenbe Snftinct aller Voller unb aller 3*iten fann nict;t

unbegrünbet fein.

2Bir haben im ©ingange baö ^ereinziehett ber 3uben in ben

beutfchen Staat irrenbe cfjumanität genannt; wir haben jefct gezeigt,

baf eö eine Verlegung ber Verzähl, ber £)eutfchen, fei znm Veften

ber fD?inber$ahl, ber 3ubeit, nach beiben Seiten unoerbient.

28ir fehen aber zugleich, bap e$ nicht allein ein humaner, fonbern

auch ein politifcher Snthunt fei; benn baö Staatöleben hätte baoon

nur Vachtheil zu erwarten. 9Dtan fann nid;t einwenben, bap bte 3ubett

bei intimerer Vehanblung ftch beffern werben, unb bap man baher ihnen

3eit laffen müffe, ftch t>on bent langen $rucfe zu erholen. — Sie pnb

nicht folche Subett, weil pe gebrüdt worben, fonbern fte würben gebrücft,

weil pe folche Suben waren; bafür fpricht bie ©leichartigfeit be$ Ver*

hältnipeö unter ben oerphiebenften Umftänben.

Vun pnb wir aber auch nicht wie ^ ec lie& e ®°tt, ^ er Suben unb

Vichtjuben mit ber gleichen Siebe beö Schbpferö im Vufen tragt; wir

leben auch nicht im ^arabiefe, wo Sllleö ohne Sntereffe ift, fonbern
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wir finb nur 3)eutfche in einem beutfchen (Staate, welker mit beutfchen

Sorgen unb 5lnftrengungen unb mit beutf^e.m 33lute errietet ift, unb

wir ftnb burchauS nicht gewillt, benfelben $u einer 33effeutngSanftalt

für bie tterwahrloften £inber ber ÜEBelt ^er^itgeben.

2öenn eS ftcfy IjerauSgefteOt f;at, baß baS Subenthum feinem SBefen

unb bie 3uben ihrem ßharafter nach unverträglich mit bem beutfchen

Staate feien, fo hüben wir noch bem (Sinwurfe $u begegnen, baß biefe

^acc burcl; ihre geiftige Veranlagung Slnfpruch auf befonbere Oiücffut)t

befiße.

Diefer (Sinwanb ift fefjr moberner Gnitftefjung unb erft 31t Vebeu*

tung gelangt, feitbem bie treffe ben Suben verfallen ift.

„5Ber foll ben ^erculeS (oben, ba 9?iemanb ißn tabelt!" fagten bie

2llten. — ,,5Ber mag ben Suben tabeln, ba Viemanb ihn lobt

!

/y

hieß

eS fpäter. —
Slber als ber cfjumaniSmuS 9Jfobe würbe, fanb man an ben 3u*

ben eine wohlfeile (Gelegenheit 3U fronen (Sntbecfungen, bie bem Ver-

ftanbe unb ^erjen beS GnttbecferS hoppelt gut gerechnet würben, weil

man ftillfchweigenb bie Ueberwinburtg beS herkömmlichen 2Ibfcb>eueö in

SJnfc^lag brachte. — V3aS ift nicht -2llIeS von jübifcfjer £iefftnnigfeit,

$oefte, SBarm^er^igfeit unb von jübifchem ©belmutje unb (Genie gefafelt

worben, von Leuten, bie nie einen Suben gekannt unb noch weniger

erkannt hatten! — Unb wie felbftgefällig haben bie Suben biefe gafelei

beim SBort genommen! —
Derfelbe SRaccnbünfel, welcher ehemals bie auS Sgppten vertrie*

benen £luSfäßigen ftch 3um auSerwählten QSolfe ©otteS proclamiren hieß,

(aßt jeßt ben armfeligen Suben, nacßbem er faurn ben gegen ißn gerieft

teten 5lbfcheu in 2)ulbung unb 9JUtleiben verwanbelt fleht, ftcf> geiflig

gegen feine Umgebung überheben.
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Aber er oergijjt gan$, bag er ben jetzigen gortfdjritt in feiner Sage

nicht feiner eigenen 23efferung, fonbern ber milbercn ©eftnnung biefer

Umgebung $u banfen f)abe, wefd;er er l)6d)ftenö aus folcfyer ©utfjersig*

feit ben Vorwurf größerer 5)umm§eit machen fönnte.

35ei ben alten ©ufturoölfern waren bie 3uben nicfjt affein wegen

ihred ßfjarafterö
,

fonbern auch in 23e$ug auf ben QSerftanb oeradjtet.

— ü)er 3ube war in Rom wa3 ber 33öhme ober Ungar in ber SOBiener

*ßoffe, unb ber Schöppen ftäbter in ber beutfcfjen Lebensart ifh

„Credat Judaeus Apella!“

$acitu$ fagt (hist. 5, 8.) oon ben 3uben

:

„2öäf)renb bie Affprier, 9Reber unb Cßerfer ben Orient

„befjerrfcfjten , waren fte ber am meiften »erachtete Sfjeil ber

„Unterbrütften."

„Rad;bem bie Rtacebonier $ur Uebermacbt gefangt waren,

„oerfucfjte ber $önig AntiodjuS ihren Aberglauben au3$u*

„rotten unb griecfjifche Sitten ein$ufü!jten
,
um bieö atferab*

„fcfjeuficfjfte SBolf su beffern."

3ofepfjud (c. Ap. 2, 14.) führt an:

„(£r (Apoffonioö) fagt aber aucf), baß wir bie tafentlofejlen

„ber Barbaren wären unb baf wir affein beöbafb aucf) feine

„für ba6 Seben nü^ficfje ©rftnbung geliefert Ratten."

Roch ^eute ift ber Aberglaube an ben fjeroorftedjenben 2$erftanb

unb bie überwiegenben Talente ber 3uben ber mittela(terfid;en $offS*

oorfteflung oom Teufel fe^r äf)itlid;. — 9Ran fürchtete ben Sefcteren

wegen feiner Ränfe unb Siften unb fctjfießfid; fpiefte er bod) in affen

©r^fungen unb 99iäf)rd)en bie Rolfe be$ bummen Seufelö, bis er als

fofcher $uni Sprichwort würbe.

(Sbenfo ergeht e$ bem 3uben, beffen Schfauljeit immer als f)hu

fällig gebaut wirb unb ber in Anefboten unb Schnurren ftetS bie

lächerliche Partie f)at. Unb nid)t ohne ©runb.

3unäd)ft fönnte man afs *ßrobe ber befonberen Begabung einer

Race oerfangen, bajj fte ftcf) ©eftung unb Anfeben bei ihrer Umgebung

oerfdjaffe. 23ei ben 3uben ift baS ©egentf;eil ber gaff gewefen. 23ei

feinem QBoffe h^ben fte jtd) fett ihrer ©ntftefjung in Achtung fe£en

fönnett. — 2)ie RefigionSoerfchiebenfjeit affein ift feine au6reid;enbe @rtt*

fchufbigung.

£)er religtöfe Abftanb $wifd)en Suben unb Riufelntännern ift ge--

ringer als ber gwifc^en Se|teren unb (S:^riften, unb gegenüber ben in*

bifchen Religionen fteht ber 3ube minbeftenS nicht fd;led)ter. — 2)ort
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mirb überall ber ©erntane $mar geßajjt, aber refpectirt, ber 3ube »er*

achtet unb nießt einmal ge^a^t.

Bon einer befonberen Begabung be$ 3uben müßte aucß ißre frü*

ßere ©efcßicßte 3 eugniß geben, ©ie »erließen ©gppten, al$ baffelbe in

ber Blütße feiner alten ©ntmidfelung ftanb, alfo mit einer großen ©ul*

turmitgift, unb erreichten ©anaan, alö <£jella3 nocß unbefannt mar.

©ie ftnb fpater mit ben Bßbni$iern, Slffpriern, Gebern unb ©riechen

in bie innigften Begießungen geratßen.

5lber mäßrenb beS ganzen Befteßenö ißreö fjfeicßeö ßat baffelbe

nie »erglicßen merben fönnen, meter mit ©riecßenlanb ober ©gppten

unb bem »erßaltnißmaßig feßr jungen $om, nocl) auch mit ben alten

affprifeßen unb inbifchen ©ulturftaaten.

Bon jübifcher Cßßilofopßie
, jübifcher BBiffenfeßaft, jübifcher J?unft

ober fchbner Literatur ßat ftch Nichts in ber ©efeßiehte benterfbar ge*

maeßt, unb au$ ber glän^enben ©alomonifeßen ©poeße miffen mir moßl

»on praßlerifcßem ^eicßtßum unb ungefeßiefter ^3racßt ,
aber an bem

gebilbeten ©efeßmaef bürfen mir naeß ber Betreibung beö $empel6

billig gmeifeln.

£)a6 einfeittge ©raoitiren be$ jübifeßen ©eifteö gegen ben Bor*

tßeil bemeift feine Slrtnutß unb erßalt fte. 2)er 3ube benft nur an

fieß, nie an bie ©aeße. ©r mill materiellen ©eminn ober Befriebigung

ber ©itelfeit: »or ber Saßrßeit ßat er feinen 9tefpect, menn fte ißm

nießt unmittelbar nüßt. ©ine miffenfcßaftlicße ^ießtung mirb babureß

abgefeßnitten unb fein ©eift mit bem glucße ber Unfrucßtbarfeit belegt.

2)er 3ube cultmirt eine BSiffenfcßaft nießt ißrer felbft megen, fonbern

um mit ^enntniffen ju feßaeßern. iDeSßalb fnüpft fteß feine epoeße*

maeßenbe miffenfcßaftlicße ©ntbeefung, feine bureßgreifenbe nüßließe ©r*

finbung an ben tarnen eineö 3uben.

3tt ber ^ßilofopßie, ber früßeren ^auptmiffenfeßaft, ßaben fte

BicßtS geleiftet: maS bei ißtten baßin einfcßiägt, ift nur praftifeße ©a*

fuiftif unb BBortflauberei an gegebenen ©aßen.

3ßre ©otteSibee fann ißnen neben ißren Umgebungen nießt jurn

pßilofopßifcßen Berbienft angereeßnet merben. 2)er ©ott be6 9Jtofeö

ift fein immanenter, fonbern ein außerßalb ber 2Belt fteßenber; fein

Brincip, fonbern eine Berfon, mie fte ber 3ube braueßte, um ©efeßeifte

mit ißm ju maeßett, mit einem ® efc^äftö^^ßerfonal »on ©ngeln »er*

feßen. ©r ift meber alfgegenmärtig
,

noeß allmiffenb. 3m ^ßarabiefe

geßt er BacßmtttagS fpajieren unb fueßt 5lbant unb ©oa unb naeß

©obom reift er ^ur 2ocal*3nfpection, ©r ift aueß forderlich 5
benn er
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fpeift bei Slbraljam Kalbsbraten unb Kuchen, balgt fict> mit 3acob unb

erfcheint 9RofeS in ber SBolfe. (Sr ift ein lebenbiger ©öfce, meinem

man opfert, aber er ift nid>t einmal ber einzige
,

benn 9ttofeS felbft

lagt eine ©erlange aus ©r$ anfertigen unb um ©chufc gegen ©chlam

genbig anbeten.

©S ift befannt, bag 9ttofeS feinen ©ott fogar mit bem Manien

oon ben ©gpptern übernommen habe. 2)ie efoterifche Geologie ber

egpptifdjen Priefter aber bejeichnete mit biefem tarnen einen lebten

unperfonlicf?en BSeltgeift, beffen einzelne ©igenfehaften bem Bolfe burcl;

agiere unb anbere $)arftellungen fpmbolijtrt mürben.

3nbem nun 2RofeS biefen allgemeinen BSeltgeift ju einem perfon*

liefen Subenfonig profanirte, machte er offenbar einen pf)ilofopf)ifd)en

fRücffchritt, unb er ftieg noch meiter auS ber 2ÖeiSI)eit feiner egpptifchen

Mjrer ^erab, als er bie ©herubim, abenteuerliche unb fpmbolifche

©ofcenthiere beS nieberen 33olföcultuö, nicht als ©pmbole, fonbern als

lebenbige ©ottheiten aufnahm.

2ßenn man übrigens ben ©ott ber 3öelt gegenüberftellt, mie ben

Uhrmacher ber Uhr, bann ift eS gan$ gleichgültig, welche 3a hi

Uhrmachern man annimmt. —
3)och giebt eS eine jübifche philofophifche Berühmtheit — 6pi*

no$a, — aber bie 3uben haben bafür 9 e
f
orü^ *>ag ihnen

nähme nicht ungerechnet merben fonne. — 6ie haben ben 9ftann auS

ihrer ©emeinfehaft geflogen, mit bem faßlichen Banne belegt unb burch

Sfteuchelmörber oerfolgen laffen. ©ptno^a mar aber auch nicht bloS

in philofophifcher, fonbern in jeher Beziehung migrathen; er mar un*

eigennüfcig, arbeitfam unb befcheiben.

2ÖaS $fofeS sJRenbelSfohn UnfterblicheS gemirft habe, Weig haupt*

fachlich bie rufjmrebige 3nfchvift an feinem £aufe, melche burch baS

Bebürfnig ihrer ©riften$ ftd; felbft miberlegt.

©r hat eine Bermittelung beS SubenthumS mit ber Bernunft burch

Qlbhanbeln auf beiben ©eiten oerfucht, aber als feine greunbe feine

Parteinahme für bie ledere loben mollten, mieS er bieS als Berläum*

bung aurücf. —
©S mar barnalS nicht ferner, fich mittelft föouffeau’fcher Phtafen

©eltung $u oerfchaffen, ehe fRobeSpierre ihre Berrücftheit practifch illu*

ftrirt hatte. 5lKe 5Öelt mar befangen unb bie 3uben beuteten ben all*

gemeinenJ6chminbel fchneU für ftd) auS. —
3n jener 3*it ift baS Beft entftanben, in melchem fpäter bie lite*

rarifd;e unb äfthetifche Berliner 3«benfd;ule auSgebrütet morben, an

4
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welket wir fo lange gelitten Ijaben unb nocJ? leiben. — Ilnb Sefftng hat

habet geholfen, ber in feinem „Nathan" ein beutfcheS $rofefforen*©ol*

loquium ^mifc^en 3uben unb dürfen arrangirt unb in feinen „3uben"

eine mpftifcl;e ^erfon bitrcl) ljöd;ft ritterliche ©inmifchung in lebenSge*

fährliche Abenteuer einführt, bie allen Danf verfchmäht unb babei aud;

im Sleußeren ben 3nben nicht ahnen läßt, weil eS vielleicht ber Statur

ZU viel jugemuthet voäre, einen folchen 9J?enfcf>en in fübifcher gorm $u

erraffen. —
93on ben übrigen Siffenfchaften fagt bie Sathematif betn 93er*

ßanbe ber 3uben bfeonberS $u, Weil fte nur formelle, aber nicht

fchopferifche gähigfeit verlangt. 3nbeß erft in neuefter 3 e it haben

(tch (Sinjelne barin ausgezeichnet. 93on einer früheren pflege berfelben,

namentlich in ihrer Slntvenbung auf Slftronomie, wie fte bei ben ©hal*

bäent, ©gpptern unb Arabern einft mit großer Siebe getrieben würbe,

ift bei ben 3ubeit feine Spur geblieben. — Slngewenbete Sechanif ift

ihnen ganz fremb, unb wenn eS bis auf ben hefigen Tag noch feinen

bebeutenben fübifchen 5CRed)anifer gegeben h a t, obgleich 9ro f e öfelber*

folge babei zu erreichen ftnb, fo beweift bieS wohl unwiberleglicb, baß

bem Suben bie Solibität unb bie fchaffenbe *ßhantafte burchauS fehlen,

welche Seiftungen auf biefem ©ebiete erforbern.

©efchichtSfchreibung unb ^hi* 0 * 0^ ftnb nie mit befonberem ©r*

folge von 3nben cultivirt worben.

Dem 3uben fommt es mehr auf 53enujjung als auf 93erftänbniß

ber Senfehen an: er betrachtet bie Seit, wie ber 3nbianer feine 3ngb*

grüttbe. Segen biefer fehlerhaften Dichtung ift eS ihm unintereffant,

bie ethifche 3^c in ber ©efRichte aufzufuchert, unb unmöglich, biefelbe

zu verfielen. 3ebeS opfermuthige, begeiferte 93olf muß ihm wie ein

9JarrenhauS erfcheinen unb feber £elb als ein thorierter Schwärmer,

ber feinen Profit vergißt.

SaS bte Sprache anbetrifft, fo interefftrt fte ihn nur als Sittel

für 3n>ecfe, nicht als organifcher SluSbrucf beS menfchlichen ©ebanfenS.

©in wefentlicheS philologifcheS 93erbienft ber 3nben um 3)eutf^lanb

ift bie ©rfchaffung einer beutfehen ©aunerfpracl;e aus germaniftrten

fübifchen Sorten.

Die 9kturwiffenfchaften bieten auch fein banfbareS gelb ber iü*

bifchen ©efchäftigfeit bar. — Der ruhige gleiß beS StfaturforfcherS ift

bem unftäten Temperament beS 3uben gmotber unb mit ^ftffigfeit ift

ber 9?atur gar nicht beizufommen. Sie laßt ftch Weber burch nafeweife

gragen verblüffen, noch in liftigen Speculationen fangen: fte antwortet
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nur gewiffenhafter unb nuthfamer gorfchung unb nur befcheibener

gragefteflung. Unb oft antwortet fte überhaupt nicht, unb wenig

barf ftd) Der 9taturforfcher »ergeblidje Müf)e Derbriepen laffen, inbem

er bie 3Öa^rpeit fjöper achtet, ald feinen Erfolg.

daraus erflärt ftd; ,
bap Don ben Dielen Suben, welche ftch in

neuerer 3e^ auf bit 9?aturwif[enfc^oft geworfen, Der^ältnipmäpig fo

wenige nur einen mäpigen 9tang in berfelben erlangt haben.

Man wirb einwenben, bap in früherer 3eit bie 3uben als Siebte

eine bebeutenbe Stellung eingenommen haben.

6ie waren burch il;re ^ircbe auf bie «fpeilfunfl ^ingewiefen,* benn

ber ^ßentateuet? macht jeben Cßriefter $um 2lr$t unb fo hatte ftch fchon

fe^r frül; eine grope mebicinifdje (Erfahrung bei il;nen fammeln muf-

fen. — 2lber crft im früheren Mittelalter, nach bem Verfalle ber romi#

fcben unb griechifcben Miffenfchaft ftnb fte JU ältlichem Slnfefjen ge-

langt, unb fte ^ben bie$ wabrfcheinlich mepr il;rem 3ufammenhange

mit ben Arabern, als ber eigenen Anlage ju Derbanfen.

^Damals aber war bie <£>eilfitnfl mehr eine füf)ne 2lnwenbung ein#

$elner braftifcher Mittel als ein auf wiffenfd)aftlieb>e fßrincipien gegtün#

beteS Verfahren, unb eS ift nicht überrafctjenb, wenn bie effectfudjenbe

^ücfjtchtSlojtgfeit beS 3uben augenfällige Erfolge erhielte, beren 9?ücf#

feite ein fcfjweigfamer $afen becft.

@eit aber bie Mebicin einen mehr wiffenfdjaftlicljen Apparat er#

halten, feit umfaffenbe grunblid;e ftenntniffe unb gewiffenhafte Unter#

fudjung nicht mehr bitrch fdjeinbar geniale griDolität erfefct werben

fonnen, bat ftch ber Serth ber jübifchen Slerjte geänbert. — !Die we#

nigen mit ®runb unb nicht burd> Oteclame auSge$eid)neten, flehen in

gar feinem ^erhältniffe $u ber Unjaljl Don ^fufchern, welche, oft in

©emeinfchaft mit ©afthöfen unb Slpothefen, hauptfachlich in ben *ßro#

Dingen ber Uebetoblferung Dorbeugen.

4*
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3n ber frönen Siteratur unb beit fünften hat ber 3ube zwar

me§r ©lücf gehabt, aber nicht mehr 33erbienjt. — (Sr f)at auch in ber

$?unft nicht 3beale, fonbern 3wecfe. — £aß bie $unft erbauen muffe,

inbetn fte bie 2ßa^r^eit alg Schönheit zur Slnfchauung bringt, unb baß

auch ber 2öi$ bag jtttliche ©efühl nicht »erleben bürfe, ift bem 3nben

9?ebenfacf;e. — 9J?it feiner Speculation auf ben (Sffect bat er ftch ber

Sanier bemächtigt unb feine 3)reiftigfeit bat ibm 3
U Erfolgen oerbot*

fen, welche ben ftnfenben ©efehmaef beg 3citalterg beweifeit.

@3 ift nterfwürbig, baß bie auffteigenbe (Sntwicfelung ber beut^

fcfjen Literatur ben 3uben 5^icb>tö oerbanft. 2)iefe ftnb erft aufge*

treten, alg ber literarifche Apparat nicht mehr inbioibuell zu fchaffen,

fonbern fd;on oollftänbig entwicfelteg ©emeingut geworben war.

Sie haben ben Styl unb bie *ßhra fe 3U äußerlichem ^anbwerfg*

Zeug abgelöft, aug bem ^atfjog Verzerrung gemacht, (Sentimentalität

an bie Steile beg ©efübleg gefegt, bie 9?atur burch Slffectation über*

boten unb bie Scbamloftgfeit für oerfauft.

Vorne unb £eine wiberiegen bieg nicht, — Veibe fühlten (tty

gunächft fo im 3wiefpalt mit bem Subentbume, baß fte ftch taufen lie*

ßen: nicht um (Steiften zu werben, fonbern um auch äußerlich ftch *>on

ben Suben zu ftyeiben. Veibe ftnb in ber fpratylichen gorm aug*

gezeichnet, aber ber (Srftere leiftet nur Vebeutenbeg in ^ßolemif unb

ftritif, währenb er in feiner Schwärmerei, bag beutfehe Volf nach bem

Vorbilbe beg franzöftfcbeit aufzubeffern beweift, wie frernb er bem er*

fteren ift. — 2)er Sejjtere aber zeigt in feinen profaiftyen Schriften

eine fo triviale (Sitelfeit, baß man banaci; auch an feinen ftyönen Sie*

bem irre werben möchte.

Slug ber in benfelben fortwährenb burchblicfenbeit Sronie wenig*

fteng follte man fte mehr für ^robucte eineg zweeferwägenben, feinen

Verftanbeg, alg für Schöpfungen eineg bichterifchen ©emütyeg halten.

Uebrigeng giebt eg feinen bitterem Subenoerfpotter alg gerabe £eine.

3n ben iübiftyen Sragöbien unb Schaufpielen — mit ober ohne

melobramatifche Slpprctur — fucht ftch tte biebteriftye Slrmuth oergeb*

(ity hinter Slnljaufungen oott fcenifchen unb beclamatorifchen (Sffecten

ju oerftetfen, unb bie moberne 3ubenpoffe, wir meinen bie oon unb

für Snben oerfertigte, ift bag SBiberlityfte, wag eg in biefer Slrt

giebt. —
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93en ber gtiecfytfcfyen 9)htftf ift uns Nichts aufbewahrt korben;

aber baß bie ©riechen ein muftfalifcheS 93olf waren, feßen mir aus

ber von CrpßeuS, welcher burct) Sftuftf rotlbe Dßiere $äf)mt unb

Dämonen befänftigt. — 2lud; ein lieberlirijer bummliger ^irtengott ift

ein paffenber 9ftuftfantenpatron.

2lber bie jübifcfye ÜRuftf tritt uns als Mittel für äußere, >fogar

mecfjanifcfye 3«?ecfe entgegen, wenn mir allenfalls von SDUrjam’S @e?

fang mit ß3aufenbegleitung abfe^en.

3uerft als 3 erftörungSmittel Sertc^o’S , beffen fefte dauern $war

fecf?S Dage lang bem 3nftrumental*(Soncerte mutfjig Stanb galten, aber

am ftebenten ben ^in^utretenben 23ocal(eiftungen 3frael’S erliegen; —
bann hören mir, baß unzählige 93?ebianiter vor brei^unbert jübifc^en

*ßofaunenvirtuofen auSreißen, welche ©ibeon auf fte foSläßt.

2WerbingS wirb fpäter ber unglücfliche Saul baS erfte 9D?al ver?

blufft muftfalifd; jur 9tu^e gebracht; — auf bie Dauer fann er eS

aber nicht auS^alten unb gerätf) enblicf) in folefje Verzweiflung, baß er

ftcb mit bem (Spieße gegen bie jübifcfye Svrtf $ur SBeßre fefct.

(DaS eigentliche SOSefen ber 9J?uftf ift ein unmittelbares unb inner*

lidjeS. Der muftfalifche iß ein unbewußter ©ebanfe, welcher burch

©onfenfuS in bem §örer anflingt unb fxch entwicfelt, ohne baß biefer

bie Urfache als etwas SleußerlicheS empßnben bürfte. ©ffecte laffen

ftch zwar mit ben Hilfsmitteln ber 9J?uftf, mit Don Qnftrumentation)

unb Harm°nie bem Ohre, unb mit 9?f)pthmuS unb Gelobte bem ©eifte

aufbrin&en; aber 9J?uftf als bie @mpftnbung beS Schönen burch baS

Dhr füll nicht willfürliche (Effecte, fonbern 33efriebigung fchaffen.

Der einzelnen muftfalifchen ^g)tlf^ mittel Herr zu werben, ba$u

reicht baS Dalent beS 3uben auS; von einem unmittelbaren QSerljaltniß

mit ber Schönheit aber wirb er burch armfcligc 3mecfrichtung fei?

neS ©elftes auSgefchloffen.

Schönheit unb 2lbftd;tlich feit ftnb eben fo unverträglich, als 5lb?

ftchtSloftgfeit unb 3ube. Unb weil er baS fühlt, fyxx\ti)t in feiner

Iprifchen 93?uftf gefugte (Slafftcität ober fentimentale 2lffectation unb

für feine bramatifche greift er nach allen Hilfsmitteln ber äußerlichen

Darftellung unb Sßirfung. — Die Ausbeutung beS VirtuofenthumS

burd; bie 3nben beruht auf bemfelben ©runbe.

VSann wirb baS *ßublifum Saul’S Spieß ergreifen? —
2ßaS Malerei unb Sculptur anbetrifft, fo wußte 3eh oöa0 ttw&l,

warum er ftch fe in Portrait von ber Hanb eines jübifcl;en ^ünßlerS

verbeten h^t. — Auch in ber Malerei ift ber 3ube nur bis ju ben
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Hilfsmitteln gefommen. @r macht ©inbrucf burch 3 eM?nung ober

garbe auf baS 5luge, burd) Object ober Situationen auf ben 3$er*

ftanb — in beiben gälten notfjmenbiger $Öeife auf Soften ber 2Baljrheit

unb Schönheit —
,

aber einen oollftänbigen Jhmftgenujj fd;afft er nicht,

unb barmn malt er auch feine Sanbfchaften, eS fei benn, bafj if)rc

grcmbartigfeit einen ©ffect oerfprädje. 2)enn fonft fann bie Sanb*

fcftaft nur burch beit ^armonifc^en (Sinbrucf unb bie Stimmung wirfen,

bie fte in beut 93efd)auer erregt. — 9J?6ge ber SftefftaS nicht auS*

bleiben, ber bie dränier unb Sechster aus bem Tempel ber ihtnft

treibt!

2)ie geringe Begabung beS Suben hinftchtlich beS SdjönheitS*

gefügtes $eigt fid> auch in feiner Äleibung unb in feinem 33encf)men.

Säljrenb eS bie Aufgabe beS gebilbeten ®efd;macfeS ift, bie $lei<

bung bem Präger ^armonifcl) an$upaffen, liebt eS ber mofaifdje 3üng*

ling, trob feines unrüftigen Körpers ftd; als koalier 31t oerfleiben

in einer Fracht, meldjc auf ein Seben im grcien unb unter ritterlichen

©emohnljeiten hinbeutet, unb feine griebenSliebe oer fte cft er hinter frie*

gerifchem Schnauf unb $nebetbart.

2)er 3nbe ift entweber prahlerifd) ober lumpig gefleibet, befdjeiben

unb fauber feiten, unb oon feinen
sJteligionSoovfchriften ha * « am

grünblichften biejenigen ber 9teinlid;feit überwunben.

2)a er bie Senfdjen nid;t in ihrem 93erhältnijj $u einanber auf*

faßt, fonbern nur auf fict> unb feinen 33ortheil begeht, fo ift fein ge*

fellfchaftlid)eS Benehmen ungefd)irft unb im ©runbe trofc äußerer $olitur

gemein, weil eS nicht auf 2ld)tung gegen ftd) unb bie Slnberen beruht.

— @r ift arrogant ober fdjeu, affectirt ober plump: baS ©leichgewicht

einer anfpruch$lofen Sürbe fennt er nicht.
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9D?an rühmt bie 3uben wegen ihrer ©efchicflichfeit in ©efchäften. —
Die 5^^atfact)e einer befferen Veranlagung für *g>anbeIöprofüte würbe

3unäd)ft nod) Vid)tS für eine bobere geiftige Organifation beS 3ubcn

im ©anjen beweifen, wäre fie felbft unbejweifeltj — aber bie lieber*

(egenl)eit beS 3uben im £anbel ift nur fdjeinbar unb geht, wo fte ftcfy

3eigt, meiftenS auf Sofien ber ftttlichen VSürbe.

Der Deutfche hat baS Vebürfniß fein Seben nach allen Seiten 31:

entwicfeln unb 311 oeroollfomntnen. ©r fuct>t nur nebenbei äußeren

©rfolg, unb bie äftßetifche Vefriebiguitg in feiner (Sriften^ ift il)m £aupt*

fache, ©r f)(it 3bea(e in feinen ^Beziehungen juin Staate, 31t feiner

gamilic unb 31t feiner eigenen Perfon, bie er 3U oerwirflichen ftrebt^ —
bie ganje Peripherie feines SebenSfreifeS ift ißm bal;er wichtig unb

er fon^entrirt all’ fein 3ntereffe nicht fo auf ben einen Punft beS ma*

teriellen ©rfolgeS, als ber 3ube. ©r wirb beShalb von biefem leidjt

überliftet; benn er hat fein Verftänbniß für eine fo unfd;öne ©infeitig*

feit. — Nichts ift fo leicht 3U burchfdjauen, als bie platte jübifche

pftiffigfeit: aber ber Deutle fällt ihr 3um Opfer, inbem er nicht an

fte glaubt, weil er ben 3uben nach einer unpaffenben moralifd;en gor*

mel berechnet.

Darauf beruht bie behauptete ^anbelSüberlegenheit beS 3uben, unb

wir fönnen leicht beweifen, baß fie oon geringem ^Berthe für baS ©e*

meinWefen ift. Sie zeigt ftd; nur bort, wo ber ©rfolg beS ©efchäfteS

mehr twn einer flauen Vehanblung ber Perfon, als oon einer fad;*

oerftänbigen VerWenbung ber 2£aare unb oon einer weifen Veredlung

il;rer VSerthbewegungen abhängt.

Der $anbel fucht feinen Vortheil, inbem er eine VSaare tl;eurer

oerfauft, als fte ihm foftet. ^ierju giebt eS brei in ihrem Vkfen oer*

fchiebenc VSege

:

9Dtan fann bie V3 aare an einem billigen Orte einfaufen unb nach

einem teureren Orte jum Verfauf fd;affen.

Vlan fann bie VSaare 3U einer billigen 3 e *t einfaufen unb für

theuere 3 e iten aufbewahren.

yjlan fann bie Sßaare im ©roßen einfaufen unb »ereinjelt oerfau*

fen, ober umgefehrt; im erfteren gallc einen ©ewittn für bie Verein«*

3elung auf ben allgemeinen «£>anbelSwerth auffdjlagenb, im festeren ben

Sohn für bie Sammlung oon bem allgemeinen £anbelSwerthe beim ©in*

fauf abrechnenb.
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5lu6 ben erften beibett X[)dtii3 feiten befte^t ber große £anbel, ber

33eförberer ber VMtciviltfation. ©ein ©ewinn ift nicfyt allein ber Vor*

teil ber birect beteiligten *)3erfonen, fonbern aut be6 SanbeS. V3er

für hunberttaufenb XfyaUx betreibe in einem beutfe^en £afen einfauft,

bieS nad? ßnglanb ftieft, mit fünfunb$wan$igtaufenb X^alevn duften ver*

fauft unb für ben ©rlöS eine Sabung englifdjeS (Sifen ^urücffü^rt, weite

wieberum fünfitnb$wan$igtaufenb ^(;a(er ©ewinn abwirft, ber ift fünf*

$igtaufenb Später reiter geworben; aber fein Saitb mit ihm, benn eö

hat ftatt be6 auSgeführten V3erthe6 von hunberttaufenb X^atern einen

um bie dpdlfte höheren empfangen.

2)er ©peculant, weiter bie hunberttaufenb X^aler in einem $a f*

feelager anlegt unb baffclbe hdlt, bis e$ ^unbertfunfjigtaufenb ^f;aler

wert ift, f)at ebenfalls jugleit mit bem feinigen baö Vermögen beö

Sanbeö um funfgigtaufenb XfyaUx vergrößert.

SlnberS mit bem 3)etaitanbel.

2) er Üffiert einer VSaare im großen SÖeltanbel wirb bunt bie

5lrt treS Vertriebet ober ihrer (Sinfammlung in irgenb einem Stxal)*

winfel nid;t berührt. 5lber wenn ber ©in^elverfdufer von ©ifenwaareit

einen großen ©ewinn für feine Sfjdtigfeit nimmt, fo beftranft er

ben ©ebraut unter bat natürlite 9J?aß unb bamit ben gortftritt

bet Sanbet.

2Bcnn ber 5luffdufer von Stelle ben ©ebaftüttern einen $u großen

£ohn feiner Vermittelung anretnet, fo ^inbert er baburt bie natur*

tite (Sntwicfelung ber $robuction jurn ©taben bet Sanbet.

3n beiben galten beruht ber unmäßige Vorteil bet 3tv>tfcf>en^dnb^

lert nitt auf einer Vermehrung bet ©efammtvermögent, fonbern nur

auf einer anberen Verteilung beffclben.

OTt bem großen VBaarenhattbel haben ftt bie Suben nur aut*

nahmöweife befaßt, fei et, baß fein ©ewinn von Vewegung ber SBaare

ober von ben ©t^anfungen itre^ VSerthet erwartet würbe. 3U feinem

Vetriebe gehören eine umfaffenbe Ueberfttt unb ein wiffenftaftliteö

Verftdnbniß ber VMtverhältniffe, fowie eine Diuhe bet ©haraftert, wie

fte ber fleinliten Vegabung ber Suben verfagt ftnb. 2)iefe h a & en in

frühefter 3 e ^t ben großen überfeeiften <£janbel ben ^3Itn^ern über*

taffen, unb alt im Mittelalter ber ©trorn ber tevantiften Sßaaren burt

Italien ging, in weitem bie 3uben in großer Menge anfafftg waren,

hat ihre dpanb ftt wenig baran beteiligt. 51 ber in ben großen ©ta*

pelplafcen niftete ber 3ube ftt ein unb lauerte auf bie üiücfftldge ber

«fpanbeltconjuncturen. ©eine 5Baare waren falfte ßbelffeiite unb
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befchnittene 3 ec^ncn
/

feine bie Speeulation auf ben unbe^

fonnenen SuruS ober bie geängftigte Notlj feiner ^ttbür^er.

Mit ber Saare befaßt ftch ber 3ube §auptfdd?ltct> im £(einl;anbel

unb auch nur ba, wo ftd? an jeben Umfafc eine fieine Sift fnüpfen

lägt, benn für bergleic^en f)at er eine Vorliebe. Sahrhaftigfeit ift ihm

inftinctio bebenfiicf) unb erfcfyeint ihm als Schwäche. Sir tyaben fchon

angeführt, wie er fein Sfceal in ben (Srjoätern, unb namentlich in fet*

nem auSfchliefjlichen, 3acob burch kniffe unb pfiffe, Sug unb £rug

»erooßftänbigt unb wie er auch 3ehoMh nicht leer auSgchen läßt. — (Sr

hanbelt beö^alb nicht gern mit Nahrungsmitteln, mit Kaffee unb

3ucfer, wobei bie (Soncurren$ groß unb bie (Sontroße leicht ift. 5lber

Schnittwaaren unb bie taufenb ftleinigfeiten beS weiblichen *}ht&eS, fo*

wie Gegenflänbe beS aßgemeinen SuruS ent3 ie^en ftch einer fchneßen

Prüfung unb geben Gelegenheit, bie Sßuftonen beS ^unben auSju*

beuten.

2luS ähnlichem Grunbc legt ftch feer 3ufee au f feen ^obel.

Ser feine Kleiber unb feinen £auSrath t>erfaufen miß, ift in ber

Negel in Notlj, unb alfo in einer für ben 3uben, ben im $anbel Mit*

leib nicht beirrt, günftigen Stimmung.

Ueberhaupt mag ber 3ube in 23ehanblung ber $erfon feiner gan*

jen Nietung nach geriefter fein, als ber CDeutfche. (Sr ift in Gefchäf*

ten bequemer, weil er ftttliche 2lnfprüche nicht mit in baS Gefchäft

bringt, fonbern nur ben 3$ortf)eil im 3luge fjnt unb mit ben Mängeln

ber perfonlichen ^Begegnung ober unglücfliß;en folgen ofjne (Sntrüfiung

unb ohne Verzweiflung fürlieb nimmt. — 5luS biefem Grunbe faßen ihm

jhiegSlicferungen, Negojirungen oon Staatsanleihen unb aßc folche Ge*

fchafte oorjugSmeife $u, Welche mit einem complicirten Mechanismus üon

Beamten abjumirfeln ftnb, benen bie fcrupellofe Schlauheit beS 3uben in

ber Vehanblung oon $erfonen bequem ift, ober Nebenoortheile $er*

fprich t.

(Sbenfo fagt baS SpebitionSwefen unb baS fo umfangreich »on ben

3uben auSgebiltete moberne (SommifftonSgefchäft ihrer Drganifation zu,

weit eS für Spefenberechnungen unb fonftige (Srrungenfchaften ber $unft

ein unabfehbareS gelb bietet. Seil aber ber 3ube in Gefehlten feinen

Vorteil fmuptfächlich in Nebenfachen fuct>t, fo bringt er einen fallen

Mafjftab hinein unb bie Moral herunter unb barauS entfpringt bie aß*

gemeine $lage beS foliben ^anbelS, bah feer 3ube jebeS Gefchäft oer*

berbe.

3m 33iehhnnbel lägt er Ninbtneh unb Schweine bei Seite, welche
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nur einen reellen, burdt> 2Öaage unb Maß fofort feft$uftellenben ©ebrauch$*

werth ^aben; bagegen monopoliftrt er beinahe ben Cpferbe^anbef
, bet

welchem er weiten Spielraum l)at, bie Stimmung beS QSerfäuferö $u

bearbeiten unb bie ^antafte beS Käufers an^uregen. Unb in ber

$fjat macht ber 3ube faft aus jebem ^ferbegefc^äft ein ^unftftücf.

2Öo er ©etreibe oon ben Sanbleuten auffauft, liebt er eS, fein

öpeil in 9tebenftipulationen ju fudjen unb in Schwierigleiten, bie aus

benfelben folgen. 2lm liebftcn macht er 2 ieferungSabfd)lüffe, bei weld;en

ber 33orfd)uß ben gelbbebürftigen $robu$enten über ben unoerhältniß*

mäßig niebrigen Cßreiö tröften muß, unb befonberS gern lauft er mehr

als geliefert werben lann, in ber Hoffnung, baran neue Verträge 311

fitüpfen, wäfjrenb er ben 93erläufer auf ©nabe ober Ungnabe in ber

,£>anb J^ält.

5X)er 2ÖolIhanbel geht ^auptfäd>Uch) bort burch bie £anb beS 3u>

ben, wo ber Verläufer 33orfch>uß unb ber Abnehmer ßrebit braucht.

3wifdf>en biefen beiben 33ebürfniffen organiftrt ftd) ber 3»bc eine ^unb*

fd;aft, bei welcher bie 9?ebenbenußung beS ©apitalS bie «jpauptfadje ift

unb ber wirtliche ,£janbelSwerth ber SÖaare im Duntein bleibt.

3Bo ber 3nbe bie üßermittelung $wifchen bem großen 5Be(tfyanbel

unb bem ^lein^attbel übernimmt, beruht bieö auf einem ähnlichen 33er*

Ijältniffe, fowie wo er gabriten betreibt. 3n gabrifationSjweigen,

welche eine befonbere terf^nifef^e Befähigung beS BeftfcerS erforbern, ift

er nid)t $u ftnben.

Der große ©elbßanbel, ber 3Q3ecf?felx>erfe^r als 3 rtf>fangSauS*

gleic^ung entfernter Cßlä^e, ging in früherer 3 e it ben Subett

vorüber. 933cil aber in 9tom ber 3^n^fa ^ befchränlt, weil er

im Mittelalter burd; canonifc^e ©efefce überhaupt oerboten war,

um fpäter wieber 00m Staat unter enteßrenben Strafen geregelt

$u werben, faitb ber 3ube eine ©elegenßeit $u loßnenbem 3krfeJ)r, welche

halb feine eigentümliche $rooinj würbe. 3hn l;inberten nict)t FircfjTic^e

9tücfjtchten unb er bilbete ben SBucher aus, inbem er ber gefefclichen

Unvernunft bie bürgerliche Schamloftgleit entgegenfefcte. Sluch würbe

in manchen Sänbern gan$ offen in biefer Beziehung ein Unterfchieb

^wifchen jübifcher @hre wnb oberer gemacht, wie baS $reußifche Sanb*

recht ben 3uben einen um brei *ßro$ent ^ö^eren 3inS erlaubt, als ben

übrigen Staatsangehörigen.

Senn man ben jübifchen SCBohlßanb als Beweis von ©efchäfts*

talent anführt, fo fdjlägt man biefe Begünftigung ju niebrig an. —
Die 3uben erfreuen ftch berfelben feit jweitaufenb 3<t ren 8an 3

en
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cioiliftrten Europa unb fte betvetfen oielmehr ihre ©tümperhaftigfeit Pas

Put cf;, Paß e3 überhaupt noch ein Vermäßen außer Pem irrigen giebt.

2Benn man Pa6 Vermögen, melcfyeö oor oierljunPert Salven in $änPen

Per europäifchen SuPenfchaft ftch befanP, nur auf eine Million X^aier

annimmt, alfo gewiß jehnfach $u niePrig, unP Paoon big t>eute 3in$

auf ßinfen rechnet $u Prei *)3rocent jährlich, obgleich Purchfchnittlicf; Pie

3uPen offne 3weifel mehr über Pen, if;ren cf)rift(ic^en Koncurrenten

erlaubten ©a£ wirklich erhoben haben, fo würPe Pag jüPifche 23ermo*

gen ^eute über f)unPertPreißig 9J?illiarPen D()aler, alfo beinahe Pen gan*

jett 2öertlf oon (Europa betragen müffen. —
K‘g ift eine unbegreifliche SQBeiö^eit Peg ©efefcgeberg, Purcf) 9?or=

mirung eineg millfürlicpen 3in3fabeg Pen ehrbaren Kapitalsten jum

23eßen Peg 3uPen oom Darlehngmarfte aug^ufchließen. Die 31ufhebung

Per geglichen 3inöbefcf;ränfungen würben Pag SuPenthum an Per SflBur*

je! angreifen.

2lber Pie 3uPen haben noch anPere UmftanPe für ftch gehabt. 3n*

Pem fte feit ewigen 3 e^en ftch Peg 2ßucherg befleißigten, haben fte ihr

Vermögen immer in befferer 23ereitfchaft gehabt, alg SlnPere, Pie eg in

©runPftücfen
,

Fabriken oPer haaren angelegt hatten. 99Bah ren^ Pie

Sefcteren bei pofitifchen Kalamitäten Pie Kntwerthung ihrer 53eftfctf)ümer

alg Pirecten $erluß empfanPen, fahen Pie 3uPeit in folgen 3e^en

immer eine willkommene (Gelegenheit, ihr Kapital in gefunkenen

'JBerthen an$ulegen unP Purch Pie fpätere 53efferung $u oermehren. —
s2lug folchen ^erhältniffen oPer aug ^riegglieferungen ftammen Pie

meiften großen moPernen 3uPenoermögen her.

Uebrigeng macht man ftch oon Pem jüPifchett $eichtf)um im ©an*

$en meift eine 31 t große 23orftelIung. X>erfelbe ift oerhältnißmäßig fehr

unbePeutenP unP fällt nur in Pie 5Iugen, weil Pag jüPifche Vermögen

immer auf Per Sauer gehalten wirb unP Per wohlfjabenbe 3nPe oon

Per guten ©efellfchaft auggefcbloffen bleibt, alfo auf Pen öffentlichen

Cßrunf angewiefen ift. Die SlugbilPung Peg Q3erfef)reg in Pen, neuerer

3cit maffenhaft entftanPenen Söertljpapieren hat Pie 3uPen an Pie 336r*

fenpläfce gezogen unP SBien, Berlin unP Frankfurt $u jerufalemitifchen

Vororten gemacht.

Der 3uPe aber ßat fiel; auf Pem Kapitalmärkte nicht alg %\vu

fchenhänPler, fonPern alg Kommifftonair etablirt, aug Pen fchon oben

berührten ©rünPert. — Kr hnnPelt an Per 23örfe feiten für eigene

Rechnung, eg fei Penn, Paß er Konnerionen in Per Direction einer

Slctienunternehmung habe, Pie er jur Slugbeutung Peg *]3ublifumg be*
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nufcen Fönnte. — Das ift ba6 Snfereffe be3 3uben an fohlen Dingen, unb

9Uemanbe$ ©ebachtniß wirb Mangel an frifcfyen Betfpielen leiben.

3Bte ber 3ube in ber 9®elt beS ©ebanfen6 bie Wahrheit migach*

tet unb bie Schönheit entftettt, fo bringt er in ba$ 9teich ber materiell

(en SBert^e bie Demoralifation. Unb er ermeift ftch auch f)kx nur al6

fcf)(auer unb breifter ^ßfufcfyer.

2Bit fe^en alfo, bafi bie 3uben Weber im Sntereffe be$ guten ©e*

fcfymacfeS noch be$ wirthfchaftlichen -iftufcenö münfcfyenSttertfj feien.

2Öenn ber religiöfe 3ube wegen beö etlichen Sn^aiteö feiner 9ie*

Itgion für ben beutfcfjen Staat unmöglich ift, gan$ abgefe^en oon feiner

fonftigen DenFweife, fo barf auf ©runb ber Festeren Feine 2Iu$nahmc

^u ©unften be6 inbifferenten 3uben gemacht werben. Der (£f)araFtev

einer $erfon entgeht ftch ber ©rgrünbung; Feine Erfahrung ift erfcfyöp*

fenb. Niemals fehlt einem 9ftenfchen eine ber menfchlichen ©igenfchaf*

ten gan$, nur tljr 9JUfd;ung$oert)ä(tnij3 ift oerfdjieben unb biefe 93er*

fd)iebenf)eit 1)at im fluchtigen 93erFef)re be6 täglichen Gebens oft nicht

2lnlajj, ftch $u geigen, weil bei bemfelben ber ^ern beg Sftenfchen nicht

ju Dage tritt. — Der oberflächlichen Beobachtung entgegen leicht Un*

terfc^iebe ber Veranlagung, bie in i^ren (Sonfequen^en ben gelben tton

bem Verbrecher trennen.

Viele £eute (eben in bürgerlichen @hren, benen e$ nur an ©eie*

genheit gefehlt fyat, Diebe unb Vorher $u werben, unb finb liebeooKe

gamilienoater ober gemütliche ^netycumpane.

5lber eine SebenSoerftcherung hält eS für unrecht, ihren Slctionai*

ren bie Verftcherung eines anfcheinenb auch noch fo gefunben 9ttenfchen
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aufoubürben, beffen Söorfa^ren buvd) (Generationen an ber <Sd>VDtnbfucf?t

geftorbert ftnb, unb fo barf auch ber Staat feinen Bürgern nid?t ba3

Riftfo breitaufenb 3<tr vererbter jübifcfyer Anlage in ben Beamten

jitmuttyen.

mü§te fct>limm um eine 5Deutfct>e Regierung bejMt fein, wenn

fte fiel) ber 3uben nicht erwehren fönnte. — Der 3ube iff feiner ©igen*

t^ümlidpfeit nach wohl feiner Nation fo juwiber, als ber Deutfchen

mit ihrer mtwerfalen Ratur unb if)rer ibealen Richtung, unb ber

Deutfcfje mujj ftch fe^r tief in feinem Rechte gefranft füllen, um mit

bem 3nben in politifche Solibarität ju treten»

©ine Regierung, welche fiel) auf etwas 2lnbereS als ifjre vernünf-

tige Rothwenbigfeit berufen will, muß in golge biefer irrtümlichen

Stellung oon einem geiler in ben anberen gerätsen unb bem 3uben

baburch eine «£janbf)abe gur 5lufftact>elung ber Setbenfehaften beS großen

Raufen geben.

Regierungen aber, welche ber 2Biffenfcf)aft unb bem Sittengefefc

bie Kirche, unb bem natürlichen Rechte beS 93olfeS baS fjiftorifcfje ent*

gegenfejjen (wir fprecljen nicht »out ©igenthum, für welches eS nur

hiftorifcheS Recht giebt), bie alfo baS Reich ber ginfternijj unb beS

DobeS herau f& eftwören wollen, folrf;e Regierungen werben ftch auch

oor bem (Gefolge ber SSerwefung nicht retten fonnen.

Slber Wir ^aben einen Droft.

SQBaS baS ©nbe ber Subenljerrfchaft gewefen fei, haben bie 3uben

unterlaffen, unS im S3ucl;e ©fther ju erzählen. Sßenn in Deutfdjlanb

bie Dfjrone mit jübifchen Königinnen gefchmücft werben, wenn jübifche

33arone an beutfehen *g)6fen glänzen, wenn bie RtinifterportefeuilleS in

jübifchen £dnben ftch beftnben unb in granffurt jübifche 23unbeSgefanbte

tagen follten, fo bajj „bie gurcht ber Süben über baS $olf fdme",

bann wäre eS hoch möglich, baß „9Richel" eine grünbliche Reinigung

feinet Kaufes ber 23efchneibung oor^oge.
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Sir haben bie 3uben aufgefucht in i^ren 3beaten, ihren $or?

Silbern, i^rer Dichtung unb in ihrer (55efrt>icf>te. Sir haben bag jübi*

fcbe Sefen bar$uftellen »erfucht, nicht ben einzelnen 3uben. $ein 3n*

bbibuitm ift ber »oltfommene 2tugbrucf feiner $ace unb unfer 23i(b

mag nicht bie 2leljn(ichfeit beg ©in$et?$ortraitg haben, ohne beSfjalb un?

richtig ju fein.

Sir motten (eben 3uben augnchmen, ber ftch burct; unfere $>ar?

ftettung verlebt fühlen mochte; benn er erfennt baburch atg Mangel an,

mag mir getabett haben, unb jeigt barin einen gortfchritt feiner (Sin*

ficht in bie ftttlichen $rincipien ber mertfchlichen ©efetlfchaft, melden

mir toben muffen
,

fotlten mir auch feiner Setbfterfenntniß mißtrauen.

Sir haben nicht £ränfung beabftchtigt, fonbern ©rfenntniß an?

geftrebt, fomeit unfere fchmachen Kräfte reichten, unb mir hoffen auf bie

SBeiftimmung ber (Sinftchtigen unb Unbefangenen unter ben 3uben felbft.

Sir fennert unb achten manche 3uben, bei benen bie Dfacen?

eigenthümlichfeiten fo eingefchränft ftnb, baß fte bem Senfcl;enmerthe

feinen ©intrag thun. Sir jtnb baher fetjr geneigt, 2lugnahmcn gelten

$u taffen, aber nicht, fte atg 23emeife gegen unfer altgemeineg Urtßeit

anjuerfennen.

Sir berufen ung barüber auf bie 2lnfchauungen beg 2eferg, beffen

©efüljt mir einen 2lugbrucf teilen unb $u beffen (Erfahrungen mir ben

Katalog fct;reiben moltten.

Sir hebert bag jübifche Sefen in feiner »gjäßtichfeit zeigen muffen,

aber mir motten nicht Subenhaß prebigen
,

metcher einem großen unb

gebitbeten 3Sotfe fehlest anftehen mürbe. Sir motten unfer £er$ auf?

forbern, tu jebem einzelnen ^ntte ftch »01t unferem Urtheite tog^ufagen;

mir motten in bem 3ubett ben Senfehen lieben, menn mir auch »or

bem 3uben in biefem Senfcl;en ung tjnten muffen. — Sir motten ihm

bie §anb bieten, ftch 3U beffern, aber mir motten feiner 53efferung

märten, mie man einen Oranten pflegt, beffen 2tnftetfung man fürchtet:

mir motten $orfehrungen treffen, baß er ung in^mifchen nicht fdt>äbige.

Senn bann in einer fernen 3eit eine fchönere Soral in bag $erj

beg augermahtten 33olfeg eingejogen fein, menn biefeg £er$ ftch wber

bag Saß »01t Slbraham’g Samen ermeitert unb 9^aum für bie gan$e

Senfchheit haben mirb, menn Sahrf)eit unb Schönheit an bie Stelle
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be$ golbenen $?albe$ getreten fein unb 3«f)rf)unberfe ftttlicfyer Hebung
ben SBrucfy mit ber (Srbfcfyaft üon Sa^rtaufenben bemiefen fabelt merben,

wenn bann ba6 5Bort „ iübifct? " aufgetybrt fyat, bem £)eutfcf)en ein

(SigenfcfyaftSmort für ben (Sbarafter fein, bann wirb unferen fpaten

9?acf)fommen ber ®runb unb bie sJD?bglict)feit festen, avoifctjen 2)eutfcf;en

unb 3»^ en einen Unterfc^ieb $u machen.

(Sinftweilen aber reichen mir Sfrael $um 5lbfci)ieb bie «fpanb unb

fagen mit Dtf)etto:

.... „I love

,,Thee still, but never be my officer.“

SDrucf »on 6. & So. in ©erlin, Sinbenfir. 81.
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